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Si patior ( dubito an patiar ) modo temporepauco

Qua patet hic mundus , mox Paradifus erit.

Dixit , & afpiciens gentiks ordine Divos

:

Quis reus ex vobis proditionis ) ait.

Prodiia fi per vos res eft; difcedite crelo

:

Garrulitas fidos noii decet Ifta Deos

9 \

Cogitat : hac veftra cur^fefle ope

Si fuit auäor homo , vobisfapienüor ; illum

Huc volo pro Vobisoccupet ille locüm.

Natural hic renovabit opus , flöro^üe colores j

Si paradifiacus fors veterafcet ager,

I , Pomona , tuum fruchi tarn divite Cornu

Inftrue, 8c IdaJias collige, Flora, rofas.

Ex his Authorl geminata laude Coronam

Fle&ite , quae do&um cingat odora caput

Mox ubi praeterea , quod oporteat , omne paratum eft

Ite , Sc ferte meo munera veftra Viro.

Neve vias vos fallat iter ; procedat in orbem

Mercurius , fummi julfa ferendo Jovk.

Utque fibi meritos kgatio fumat honores

:

Se comitem Bacchus jungat , & aJma Ceres.

Tripthokmus curru ad terras vos devehat : illud

Quipr&Jtat , mirus dicitur Jgricok

ExMus£o die so. Martii

1716.

N. ThOALE

Anony-



ANONYMUS
igramma

Praenob. Clarifl! 8c Confultiffimi

DN. NICOLAI THOM£
Liberarum 8c ImperiaKum Civitatum Colonise

6c Aquisgrani Legati.

• 1

Staßdes Tbom<z norme eft mirabilk? illud

Quod nunquam xä, credidit 8c M/gi/.

Hi quam funt aliquo titulo meliore beaü;

x
Ombia qui credunt hax , quiafaäa videntl

Tot modo Principibus , tötque EleBoribw ars eß

Cognita
, quiplenam contribuerejfcw.

Plebs tantum levior veluti mendatia ridet

:

Sic quod nemo capit, quisque videre cupit

Quisquis adhuc Thomas incredulus , eßofidelk

:

Namplantätque fuo multiplicatque modo.
Auibor ixjdUens nugas tibi vendit aniles

:

Expenfo offert , 8c latus, atque caput.

& Thoms geber fliegt gar IjocO/

ttnb $ boa)Met ©laute:
SDocfr/ nnuiber! »tele Thomas no#

&>& bem Author raupen

SUicft tyt bie öanb / t^ut b' Stop auf/

5rettft / feßt©mtff / )ef)t uttb lap eucfi jtap/

95$ uttb na* ber Sahiren gauff/

£l)ut erpß SBunber ipagem

© t<t enf Suttfe W* tt$t timfotqt;

@tu) $a$ unb Sag beflijfim
Sa* fragt er nad) be$ fobeß ©imft/

SannS ftuge &ute «nfien
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Ulli)Ä
SSem $erai Autori ju ©jwn fdmcb feiges

D. AuguftusQuirinusRivinus,
P athol, ac Botan. Prof, P. Lipfienf,

Ttllius Auguftaethalamum foecundat : eodejn
" Arsquoquenaturam multiplicare docet.

Äprilisprofert,quodJulius inferit. Ecce

!

Quam bene natura?congruit artis opus»

e fc&onw&ütötf ft§mmim& Hauff ju<

fammen

!

i pflaniet Julius MttyWÄ^ülantmen,
(#) m$



§Sa£folget Stoiber i&elt suntmnkt w$,
§Sotkm Ii* Oftn üeft in ticffprr ©emutl) neigt

©ie^fi#»eWtrfa*er3«it mitte Satwr jurin*

äSennleincÄ'«-Äunf&urc&rareggroßen lejjret.

2Sieficftd)taufenbfalt)ur|il)re traft ttrmrfytt.

Sie gangeSeit erjtauntM* Mefer RiffenIM*/
llnt) nifjmetstimttoraug&ie unerhörte firafft

©ie inlieft gelegt,ben$8anäeltwpfomefy

SBorjukrSdtimeSlorkn Slnfang|§ongenommen.

©eij un^erfldmter»/ imb fc&maljebiefetunft,

SÄajfi deiner Mfen 2lrt,burl aufgeMafnen©nnji:
AGRIGOLA wirb boffi ©ein SBercf» ©tank

bringen,

Uni®m n)aS er tterfult,ju kinemSortgelingen.

38er feinenSBanM tent,legt iljmba$3eugn$k#

:

©aper Der SaliiWtfeinMmf) ftafl unb reWiiW
Int tote&ep©einerÄunjlS&n groffeSütjtenfeiern
So\wWiSSelt genufrroa&ererfunben,nülen*

5D*m ^octogclcfertcn^tji'nöcr/
3tfö feinem genrigtsnTOobltfcätct:/ fügtefriefa wenig«

m.sijii^ am*.
3«
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an fS&tetRH® IjolNe®a8enHtwSmeit

fSJoMi J« finden tü, fanman letcWgen)innen,

unb §let0.

SwunAGMCOLA^teinffionrSBmrerjTWtilfn.
©aß (Sr mit9Mtnuni{Tl)crFIora{ic5fterMol)n;

(P 6at ©eimlt imb §feißMe Unluff Akrrounkn,Ä
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OWttSSöpnirtälficO (ie|)t Die tau|enMä§r@ptir.

SBjtWfo«[««grrSftt» Sil*nfftfirn frigrn,
SBo1^!« Ärt^um folange ntctoSaemnl

Sanft
/
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D.

Confolation -

2)eS $oc&i©fot / «Bellen unb #od)gelebrfe»

£erm

ttövea

an t>m AUTOREM.

Itet^o^^bUflbeittfot&eifgeöocfflmlien^ncf/ fbe^ett Sero
mir n&crfc&tcften Arani, »on ber neu. unb b6d)ftnu&bacen Uni-
vcrfai-<s«mcöcung aller 33aume / Stauben;unb SBlumen:{Sei
Wac&fe/ abntl tatten. 23ecfid)ere Siefelben/ baß/ob tcbwebfnie*
maß bie Qj&te öe5a&t/ @ie ju fennen/ tcf> bennocb aae$eit »on
Sero Aflccuracionunb Söerficberung rvegcn gebacbter Univeifai-

Q3ecmebcung meine Sceun&e erinnert/ nicbt au*sut>erwegen ja
jweiffem. Unb ob id) jwar baö Arcanum felbft bamablö nod) nicbt mufle: fo babe
id) 3&nen ood) aaejeit $wen ©rönbe »orgebalten / nad) Welmen ©te (£uer
#od);©>(. ©lauben bensumejfen raifon hätten*

Sererjiewar bie ingomdt&t; bei- anbete bieöefebrfamfettühbfonberbabre
Offabrang / fo aus <£uer $oc&s(£M. Difcurfen einem jebweben mbte9foqenfeud>;
teten. Senn Deco®eie&ufamfeit unb grfabrenbeit liefien mid) ntd)f gfauben/
ba§<Siefid) felbft fönten geirret baben : unbbic ingenuitätöetfic&erte mteb/baff
©i entemanb Woften etwas sorfagen/ bas @tc nicbtnad) aßenPunftm verificiren

fönten. 9lud)ba triefe fowobl bier aß anberwerts ftd) gefunben/ biefolcbes jum
tbeil&orunmogu'd) bietten/pm t&eil calumnirten/ ba& guer $od);(£bf. niemals
bergleicben pr*ftiret batten / etliche ©nfältige aud)gareraebfeten / es mafteniebt
»on rechten Singen jugeben/ unb enb(id) anbete/ biß ftd) bte ©acberecbtwbbf
emjufeben bebnnefen liefien / jwaran ber Generation ber2ßur$*fo triebtjwetfelten/

hingegen / Weil ber ©äfft aus bem (Stamme in bie SButfcetgejogen würbe/ oer*
meinten / ba& ber35aum nid)t beffetbett unb foetfommen werbe: fo babe tcbbtefeS

alteSbod) nid)t »ör julangfid) eradytet / t?on meinem öongmjudicio a&iügebem
Senn bie erfie Riaifon / &on ber Unmöglicheit / gilt bei) mir bereits twn triefen

Sfo&Ktt ber nicbt mebt: inbem tcbgewifj öerftc&ect bin/ b«§ jemanb/ eben fo
Wenig / als er fagen fan / bafj niemahb in conftannnopeiwobne/ berDonQuixocte
mit

f. wenn er aud) febon etliche iooo,93ienfd)en/ bie am befagten Orte wob
bafftig waren/ fthnete/ eben fo Wenig tjerftebern fan / ba& btefe ober jene »ott
uns auggebad)tc Ärafft feine wnrrflicb in berttatur öorbari&ene trofft fen>

Sebod) fage tcbnicbt öon Quantitäten : benn biefe/ weil fte etwas fc&lecbteS ftnb/
loerben i>onunferm QSerflanbetäm begriffen ; feinesSJegeS aberbtea«al«aten/
alS mtid)eaajuuielbode ^igenfdjafft t>on i^rem @d)6pffer ba&en/ ba§ fteuonbem
menfd)lid)en «Berftanbe foften ttölltg begriffen fuerben. ©ie Calumnie/ ba§
guer ^od);^bl niemals bergfeieben prsftirct / war Wtber a«e Sfegum ber
SBabcfd)ein(id)feit/unb bannenbeco oon mirwenig geaebtet. t)fe@otge/ba§ e$
nid)tm6d)te »on redjtenSingen sugeben/ fcbt'ene mtrtnbtefenseculomcbtmebr

C mode
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mode jufeiott/ oöec bod) nur bei) Denjenigen surften/ bie aUeö/ tüftö (ic nad) ifetm i

Utftecfäm&c nietjt begeeiffett fetmen unb bajfen/ Dem teufet / gleichwie / roa6 fte !

lieben/ roenn es au* gleid) ein ©Ott tetbagtes objeftum ijt/ ©€>£2 ju;

fdu*ei6ctu £>ie fctetbte unb lefcte Raifon vetmodtfc mid) jroac bamal)l6 fo ttjett/

Dagid) glaubte / es fentefid) in bem §ottfommen bec alfo traäirten SSaume ei-,

«ige difficuitat ereignen. 9?ad)bem id) abet nun Das Arcanum roeig/ unb febc/
;

taß id) einige jroetfteutige Exprefllones (?uec #od):(£Dlen anbecs uecftanDen / I

fosrocifclc icöntmmc^o(mbem^0rff»acf)fenbei-^äumenid)tme^/ roofecneid) ;

nur fefje / Dag fte etnmabl gutreibeu anfangen.

CÖicin $ctfud) / Den tct> bigljeto getfjan / beilebet jroac in nid)t mef)c als etwa
j

io. big 12. Orange-@tammen7 roobenmic/ roas bie 2Burljeln an&etcifft/ atleö
j

fehl fref>£ reüffiret: es ift aber ndd) nid)tuberi2 Sage/ Dag id) fte in Das (£rbcetd) l

gebracht / unb Gaben foroobl roegen $üc§e bec £eit / <ü$ aud) bigbecigen fflton

2Bettecs/ (benu fie ftefjenin frenec Sufft) nod) nid)t ttreiben fonnen / bod) [eben alle

ned) gac gutaus /unb jroetfele nid)t / biefen ©ommecSciebe Dauon juerbuden.

©leidjroie nun Suec £od)-4blen bec SBelt m'ecDucd) einen folgen £)ienjf

{elften / ben ftd> ein intereffirtec gac roobl mit üiel iooo. Dfabl. fönte bejahen !

fäffen / unb Daooc (Sie bod) nur ein fefot fd)led)tes Honorarium »erlangen: alfo

fan id) nid)t ohne SSetbcttg bran gebenden / Dag foöiel unbandbdbce SOienfc&en

cor biefe ttocftefflictje <£tfinDung nid)t allein fein Dandbabres ©emütbe Gegen/
;

foitbetnnodjgat etliche guec #od):£Dlen unfdjaljbahceg inventum fd)anDltd)ec
•

SBetfe biamircn. Senn esGaben fonfiunter ben ©elebtten biePraäicim Denen
Theorencis jroar biefen $ortbeil / bag / roeil jenec mee gefmbungen fcocs eeße Die

(Sinne rubren / fcocs anbece niemanbs $crftanD nod) 2Billen direde angreiffen/

fie eber bei) bec 2ße(t einen XJancf terDtenen / als Dicfe / roc(d)e Ducd) Den roobl

exeolirten ^Bec|"ianD ibces 2efcc6 entricen / unb beffen/ bec es begreifen foll/ felbjfc

eigene ®emutb5'.S5efd)affenbeit offt fcmnet&bafftig angreiffen muffen/ roelc&es

fobannroegenLangel bec culmr bie Ungelcbctennidjtfaflfen. X)ie jenigen abec/fo

gelehrt beifen / irenn He gleid) etftas mebcecs begeeiffen f6nt«n / admitdren fie cß

beratod) febc feiten/ inbem es ibnen als manus medicatnx ftiebetbtif / unb alfo

revangicen 1?e fid) 6<t)Decfeit5 mit laffetn und fdjmaben an .Dem Autore üoc ben

©efemee^/ Den ec ibnen inibcem QSecftanDe unD AfFeaen eeeeget» ©od) gcfd)ieGet

tiefes aud) mancfcmaf>l uon gemiffen ^eefonen / Decen 93ecftärib ton emecneuei^

©:j)nbung / ob fte rooljl pradicaift/ als rote gegenroaettge üon©iec^)od)i5Dlen
etfimDene 5>ccme(jcuRg / einerepFoehe / Dag ec big&eco nidXöttes geroufi / .fid)

mug raadjenlajfem 2)abei:o alle Diejenigen/Denen ©Ott foöteliumicregegeben/

Dag fte etwas gutes unt) neues in theorecicis obec prafficis ecftnben^ttnb/ roieö
Sugefd)eben pfleget / ftd) etliche Sage barubec öeegnugen /: ibce |ceube l Dag fe
m'd)t ubeemagig roeebe / gac roobj mit 53ocfleaung be$ &fj& unb Wti>i% bei*

inroeenönfftigen unb bummen ©d)aac / Die ba plures Geijfen / unb ton roeldjen

Seneca mit SBa^cGeit öecftdjecte / quod nuuquam tarn benc cum ipfis agatur, üt

mdioraiisdcmplaceanc, cemperiren fömten. Untec Deffen Dtenenfoic Dec 2§eft/ünb
ttoften uns / Dag roic nad) ©OtteS Sillen in Den ©dmmefen lauften / tatein

rote geffeü^tjnö.26unun6 DieCalumnien etroas roeftetfo (inDecn
:
roicDen^d)meci

eim'gec malten illo Taeiti , quod fiium cuique decus pofteritas rependec, UhD
m'emit recommendice id) meine 2Bentgftit Suec^bd):©len beflanbigenjceunb;

fchafft / unb uetMafc nebft nodjmab,^ roiD.ecGöft«n ^an^e doc ia&Ä
fdjicfteArcanum &c .

".*'

" . • . * "
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%omfo
tonen ©Iii* ift e$ mir unmöglich/ baß ich einemp
Ben/m bie 3tojaM bercrtenfgen / fo inmeinemAibobe«

ftn&tic^ / aUjusro^anaen>a*fen/ al(e?f«li*uni)no^

baju ipettlaufftts femer sufd)icfen jMc» $hWeP«
in meinem ,Communicato niemanden m$ Verhalten/

fönteneinem teben/ fogutatf ich
'ö bapnal twffe/jto*

SSertf ent&ecfet : aKem / ba§ Sie legten bie erften @o
banden bei) mettenöbeetreffen/fo^e^ muß iebfrepbefen*

nen/tmb betwegen binieb and) begierig/ foltöewllfotm

men $u communiciren Sunt anbem #erfomme «9

babureb ®etopbeit / öffentlich jnrii^men/iDa^ic&W

©nabe/ ©ute nnb$$M)M 1 fomohlm £ohenal$

fiebrigen empfangen / nnb fotche?mithinber$acfc2ße(t

tonb jumacbem Sann biefeSSSerifhabenbiehochnw*

heftet®arfen-Sebhaber/nnb nichtich/pn©ruet'e beför*

bert: Um ihnen bie Pofteritat aßen fcbulbigenSance/

nebtfmeinerSSenigfeit/ wirb abjujtattenwiffen* anft
aud)©rittet biefeS nicht bie geringfteUrfacbe/ bafl btefeS

fo betitulteArcanumfa^KentWbenbefanntifr Sann
tifmb nicht alleinfe|rtöelejujinben/bie/naebbem jte (ichih*

re£©elbe£ serÄn/ bie ©adjefelbftpubliquegemacht;

(taten etlicheia&en/ il)r©elbwieberumbafnrjuempfan*

gen/felbigetolenanbemumein geringes communfciret/

bamit j?e ibreSumma beftomehligerempfangen möcbten>

Unb mithin fan man bejloweniger eingebend*enhaben

fbldjes in öffentlichen ©rutf jugebem infonberheit/ weif

fcb ein boibafftiger nnb bekannter Antagonifta wikt
feinen empfangenen epb/imbwiberaKeSöffentlichepro-

teftiren nnteifangen / M bewnfe communicamm in

granrffte nnb £eipjig butch öffentlichen SrucfMannt

pnacbeit tlnb bamitermirnnrwehethnn/jamichwohl
garm meinemgutenporposnnbVorhabenwhinbern
mochte ; bann erbemühetftch noch mit£anb *unb Söffen
biefeS nü|liche nnb eble neu« erfunbene Thema totster

«ber





Sa t$ wäre feftr nü|tidj / wann er bie aquxduaus;

biepor in groffer Reiten foffbaren ©arten fefron langjt

befant gewefen / nocl) ferner^ mkljtt befant machen/

t\)t man $n ju 6er Sau*Sunt l)at fommen Jaffcn;

fonberltd) bie tterbefferte/ moburef) er fowol)l/ aß anbere

burdj feilte neue Philofophie , bie biefeS Principium uni-

vafaie, faft unb warm i in fidj f)ält/ He Saume fo mk
ftenunbfettntad)enfonnen/ bafcbieZitronen/ ^omeran*m i ©ranat unb ^forfig fo groj? muffen wa#n / baj*

fie jicf) großer pr^fenoren aß bte Somben unb aroffe

@tuct$ugeln+ £) eine rare sSiffenfdjafft ! @iewirb (of«

fentlid) balb heraus fommen unb offenbar werben*

San nid) Ijabe gebort / baf* er mit biefenmk fd)on

groß fc&wanger get>et / unb bie ©eburt balb an ba?

£a<^ *Sdjt fommen wirb* $>Mm baif er fid) gewifs

fcetfdjern / baßman il)n fogutwirb über bie^ecjjel jiel)en/

aß ergewotoJoldjeS anbernjutfym» Unb ob id) gleid)

biefeSm^eTiiemaf^onlangeinmeinemCerebeii%tt*
fcfjloffen gebabt:g(aubeic& bod)/ baß/ wannnicW eine fo

wunberbatjre Fatalität wäre barjwifc&en fommen / fol*

d)e$ nidjt wäre eiabonret worbeti ©aß e£ aber

gefcfjef)en/ folcW)abe idj ^geneigten ©arten*£ieb*

labern aujufc&reiben. Unb lege id) ()iemit öffentlich

aegen alle £o(je unb . fiebrige / wef @tanbe£
\sie fegn mögen / meinen untertänigen unb gejtemen*

fori ®antf ab / bag idj burd) if)r jugef^ieftef ©elb bis

@ad)eba|ingei)rad)t/ baßief) meine bi$eromfdjloffene
©ebanetau über bie üniverfai - $8erme|rung alto

Saume unb ©tauben- @ewäd)fe/ ber SBelt öffentli*

§abe pubiiciren fonnen/ mit berffic&em 3Bunfc&e/ ba§
@te burd) biefe funff unbSiffenfd)a$ einen reiben
«nb taufenbfaltigen ©eegen bafitrerlangenmögen. ;

S8or*
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9$ $t <tllett3ätenMetw*erftitöenenÄ
Ite unbStjfenfc&afften Wd tmi> mamljer*

leiten Judiciis/ feitfamen Fatalitäten unb

ufdllen unterworfen gewefen / folc&e$

nkt man fortuni> 6ap ©nüge aufee-

jeic&nek Sinn waren Wegfalls Wel rate Exempei <m*

jufülren: allein id) will mtc& nic&t töel um an&ere So

flimmern / fönte« icf> barfnur mein eigenes foventum,

tetreffenb i>ie Univeifai-sSermelpn^ aller Saunte un&

@tau&enÄtt)a(l)fe / anfeuern £>iefe$ ift f^on fo We-

iert nmntafic&en Sepenl)eiten unterworfen gewefen/

!>a# / wenn man fte alle erjeWen wolte/ töeleäMdttet Ja*

mit auffüllet »erteil fönten t welc&eS a&er ju fo«

fernerer Seit ausfeilet wröletöenmujL

SnjwpenentWetw allen©ingenWe^aup^
e: Obimn McfeS fotetitulteThema t $ttnmin\t er*

orter / &od) in 6er tftatur un& SSernunflt tränktet
" ~ " " * aume*@tau-

iTen * un& Blumeji * @ewd# $ aucfi moM unter Me

Süeuigfetteli uns Wie erörtert £>inge unferer Seit »l>*

Jen feg ?:© tji jaÜdnnt /m än tyrn$mer CavaBier

tn einem

Wefe $unj* unfr »mfc&oft mtf 6ie Sur|elp titwfen/

e pon
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mMfyt
U)t Singe nur fccceffivi Ijerwr fommen / weilen m*
fere ^e(t*2BeijH)eit ntcftfm bem SBerftanbe / fonbern

w\ ber $ermu# tymi&ret / wievieltere anbersnic&t

m perartem fylloeifticam jur föftfttttttHj* aller ©mge
gelanget^ unb jolcder Invention gab ein anberer t)oa>

wrjiänbig mit biefen Sorten SejM : 3$ 9* ber

@aa)eiMim®knkn i unbiff moW aä&ajmffen / n>et-

len e$ ber Natur gemäß/unb bem gemopicljen «pfropjfen

in etwas wrwanbt/ ja ber Statur nod) naljer fommt

llnb beroljalto wirb e£ anc& feine 3li#tigfett haben unb

angeben / mbem e£ an unb auf bte SBurßel gefe$et/m
welker fie ben Saft W\ gefcfmnnber ju 33ef6rbenmg

k$ Sacf$f)um£ tyaben fan ©iefem aüentirte jener

mit"nadjfolgeuben :3$ fan jwarnic^ttotHtm i bapmir

btefe $unji / el)e tef) ba£ Arcanum Mxdlify befommen/

fel)r dubiös Wommen ; na# nunmebro erMtener

Unterricfrtung an bem wunfliefrenE&a id; feinet wttß

mel)v iwcijfc / auerwogen / au ffatt man fon(t auf ben

Stamm bellen #ut/ aUl)ieranfbieSSur|e(aefe|etn)irb/

unb weilen ba$ erfteairäftabenber alter Praxi (mann an-

ber£ ber erfbrberlicbe gletß angewenbet wirb) AUtterlaftg

wa#nmuß ; alfo ift auef) anbemSaturnmledern

feinet wege$ jujweiflen* llnb mieberum ein anberer

©arten^erfttnbigerraifoniret alfo: 3e einfaltigerbiefe$

Invenwm/ je mcl)r fontmt e$ berStatur bei) / unb je93er*

wunberungültiger iftbejfen erftnbung;iamte$fre9*

lieft einem (eben Phytophüo Utk Wommen foHen*

©ibliefrenfo braef) auef) bieferin btefeSÖSorteljerau*: £>b*

wol)lenIwfttterwunberltl)unbW^erounerbort iji/ wa?

ber £err Inventor j« prafören ttetwert/ fo fanie&boel)

enbli* wol)l begreifen / baß e$ mogIi* / Littel unb ete

$unji au^ufinwn / eine fo ungemeine SSermelpng ju

efFeauiren / unb/mann man einmal^ Ijmterba* Funda-

ment gefommm / bie @aebe je langer jeWerjutreibeti

f ©amt







iDÖÜ te& ober inptfcben ©clb angenommen babe/»irb mtcb

jtanb t>erbencfen/»er nur ein wenig er»egen wirb/ »as tnber
;

äBeltpaffiret/unbwaS t>or Unfojlen / Arbeit / ^etabfdumung /

Semübungen/ 23erbru|j unb bergletcbcn unbefcbreibltcbe £inge

mebr id) auftoenben / aussen unb ertragen mug, &eo biefem

öarjftcb »obl bte gndbtgen SBorte etneö febrboben harten < £teb<

babers bteber referiren / alfo lautenbe : 2Bir finb £errn D. Agricote

nebft unenbltcbemSancf nur belegenml taufenb ©ulbenfcbul*

big/ baß <Zx un6 nurmit feiner guten unbraren Invention berUni-

yerfal - Sßcrmebrung bte tföoglicbfeit ewiefen unb gejeiget bat

£) gülbene 2Borte !

"
•

'

£tebeo aber feben bte £ocbgeneigten ©arten<Patroni jurTO
nügc/njtenußK^tcbtbr^etbantoenbe/ tnbem icb ntebt»erbe nad>*

Jap /btjj td> $uu)rem !Ru$enunbbö#er53ergnüglt(bfettbtefe6

neueunb niederborte Söercf $u fetner^oulommenbeitnacb unb nacb

rtit<&D tt»erbe gebraut baben.

@eblüßßcben »as baS SBercf felbffen betrifft / fobabetc&fol*

cbeS um 5vür$e mitten alfo difponiret : 3n ber erjfcn Sedion»irb

gebanbeltt>on Der tnnerlicben 25e»egung$;$rafft eines Raunte*

m Dem £o ober(gaamen / alßbannoon feinem £ager /Ausgang unb.

Ausbreitung alter feiner tytikl fernem 2Bacb$tl)um unb *fau)

rung&gafft / tontfbeit / £ob unb Auferflebung.

3n ber anbern Sedionoon ber oon ©£)tt unb ber9totur in ber

Statur angeorbnefen Univerfal-23ermebrung/unb»on allen bißbero

tefanten Silbenunb Manieren berer^dume23ermebrung.

3n ber Drittenöon berncu*unb nie*erfyortenlnvention berfünf*

liefen Univerfal-5Sermebrung/n)a$ fie tft/toie fteoerrtebtet/unb»a$
öorReqirifita Dar$u erforbert»erben/ rote aueb t>onbemModo ber

gemalten experimenten / bie aueb einem (eben bureb Tupfer*

triebe »or Augen geieget »erben/ mit 23er(kberung / bafi /

»enn (BCtt Das geben giebet/ in ben anbern nacbfolgenbenfeilen

alles bae/ »as nad> ber Seit »abrbaffn'g pra&ciret/ unb tote (te

ftdr> prsfentiret / tngletcben /ob es einen SSeftanb oberfeinen gebabt/

fideliter communiciret»erben fott.

©o ferne aber in biefem betriebenen 93erfud) eines unb ba*

anbere/ »eil man es bigbero nur theoretice tra&ret/ ntebt naeb

SSunfcf) angeben folte: fobttteieb/ baff (tcb anberentebtbarummö*

gen annebmen / bann tcb »erbe felbft fo capabelunbaufrtebtig feon /

folebes nttterbeffemunb jurefutiren* SBomit icbmtcbbemSefer in

feine t)o^e <25un(! unb sa$oblgc»ogenr)ett empfehleunb

»erbarre

In
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CAP.
De Principio movente vegetabili Arboris

•
4 - in ovo feu femine. :

< 4

Raumes mbem€9ober©aamen

£) balb ba$ prinäpium moveris vegetabileArbö-

ris,obermtmwtMltyt* bem&aume begeben
s Riebet / ftd) in feinem €t) ober©aamen / ba$ in ber

ticatriculafeugemmda ober $eimlein/fo bie

%i Form be$Baums pra&fentiret / in feinemCeti*

tto , tüetcfce* bteForm einer Glandulae ()at / biemanna$ ber garte*

fiantfftm PhiloTophia too^i ptaiem betituln moc&te/ unb fotPOl

armatis



2 SSM &evinnerlt#enS3eti>eguna§ ^mtffe

armatis als nudis oculis fan gefehen werben/ unb $war an biefcm

Orte / wo Das €nbe bes ©tammes unb berAnfang DerSöur&el $/
kerntet jubemeaen: fo fcbtebet es $um erjren Die SBurfcel vonftä)/

alsbenn ergebt fta> berRamusoberfetamm in bie£öbe/unb bringet

hervor feine 2. fo genannte£er|^lättigenfambt bergrone/ attwo

bie Zweige / SfcfÜem/ unb baS übrige ferner* Daran beftnblicb t(t

§. 2. £>aß aber ein bewegenbliches unb lebenbtge* Söefcn tn

einem 35aume anzutreffen/ folcbeS wirb ein jeberPhüofophusunb

Phyficus gar gerne zugeben : bann eine leibenbe unb unbewegliche

©acbemuß jawas haben / vonwem unb wobureb es beweget wirb

;

bann nichts corperlicbeS/nacb ber gemeinenPhilofophifd)en9>egel/

ficb felbft bewegen fan /welches nichtvon anbern beweget wirb,

3}un liegt in bem £p ober ©aamen bes 35aumS ber ganfce

25aum materialiter in feiner cicatricula, allein obne Bewegung/

mit feiner SBur&el / ©tamm/ Slejten/ gwetgen / auch flattern/

Wtä)tl unb gruebten/ unb in bcnfelben febon wieberum baSjenige

Pund,fo ju fernerer Propagation geborig ; begtebet (tcb aberntet

hervor/bis es über / inober unter ber €rbenfoecundiretwirb.

§. 3. Sftun mochte manwohl billicb fragen/ was bann basin*

nerliche dirigirenbe unb bewegenbe 2Befcn bes Raumes unb ber

©raubendewäcbfe fen/ unb aus was feine Subftanz unb eigene

lichcSSBcfenbeftehe?

©einemGahmennachblühtesbaSPrincipiummovens, obe*

bas£ebcn/ wiewohl man it)munterfc^ieblicjewmenme^r geben

Fan / aB magnale magnum , Spiritum mundi feu catholicum,

architedonicum , fo feiner Statut nach volatilifcb unb in (leter

Bewegung / calorernnaturalem&fpiritualem,auramaetheream,

materiam cceleftem , mumiam vitalem , animam vegetabilem

& lucidam, unb was begleichen noch mehr &c. ©einem SBefen

nacb abei/Ob CS immaterialifcb ObCJ materialifcb/fuperelementalifd)

Ober elementalifcb/ falinifd) Ober fulphurifd) ijt/ folcbeS Wetfi id)

felbft niebt ^ubefrafftigen ; fonbern icb muf es ben flügjlen Philo-

fophis , bie zwar untereinanber felbft barüber nicht eins werben

rönnen / zu ihrem hohen Judicio überlaIfen. ©olte es mir aberfren
freien / meine ©ebanerm über biefenDiredoremunbmwofmenben
Reiftet/ beraaeSfo^ernunff^mdfigunbflug#einenb/jamitber

hocbjten Set|l)eit unb 53erj}anbeinöerdifponir^unbf(bonbar$u

aptirtenMatena betvorbringet / entbeefen: mochte ichwohl fagen/

baj? biefe vegetabilifebe ©eelewegenihres fchonen unbwunberwüV
bigen Produdi auf gewiffeSftaafewas vernünftiges tnftcbhatte/

unb per confequens ein immaterialifcheS Siefen feon fflUjm
2)ann



eineg asaumg in im gp öfter ©aamen 3
£ann icb (feile mir cm QMcic^höß Don einem nxifen / fluten unb

»er(laubigen $ünjtler m ber 5Ö^a^(eret> ^or / ber burd) £ülffe feinem

tmierlicftcn (Bei(feß unb fun(t(ic|)cn jpenfeltf in fernem ©cmdftfbefo*

ml ©efc^icfft^unt>3ierli^feiten/ia^>in9e/ bie man jtoar fielet/

aber niebt au$fprea)en fan / eingebruefet (>at 25etracbte id) nun

jblcbeö 2Mlb mit 93erjlan.be unb fubtfler Überlegung / fo muß id>

ja auß feinem du(feru%n SBetcfc Dewünjfttg judiciren : £)iefe6 i(i

Don einer funjilidben / »erjtdnbigen unb virtuöfen ©eele gcmad)t

roorben/ bicaueb Dergleichen beft&et

§4. Siüein tc^> millDon meinen ©ebanefen gar gerneabweiden/

unb mid) melmefyr auß Dielen Argumentis unb Experimentis Der*

ftd)crn / Dag t$ nur ein materialifcb SBefen fct>n muffe» Unb maß
nod) mel;r / fo roolte ic& nad) ber fd)6nen unb fubtilen Cartefiani*

feben Philofophia mid) Dc6 3to&mcn$ ber ©celenbcn benen 23du*

men odn^Itct) enthalten : fo ferne id) auffer ber difponirten Materia

niebt noej) maß befonbers in ber Materia befdnbe / tt>cld)e$ biefelbe

dirigiret £ann nac^> folgen Principüs barff tcb toeber ben vege-

tabilifcfycn, mineralifd)en, nod) animaüfcfyen Sorpern/ außgenom*

men benStaffen/ einenmotoreminternum jufebreiben ; fonbern

es foü aöee* »on Dem mechanifmo auf gemiffe 2ut unb£Beifet>on

ber difponirten Materia dependiren. Unb folc^eö ju glauben/

weifen (te uns ein Horologium ober eine U(>r /bie un$ täglich t>or

2lugen lieget (£ß iff mabr unb niebt $uldugnen / baß felbtge eine

reebte erjraunenbe Machina tjt/ unb werben e$ Dieletaufmb$&n
fd)en mit ber groflen Admiration anfe&en/wie fun(Hi$ (je bie©tun*

ben anzeiget 3a manche weifet offterß bie Sange be$ £age$ unb

ber$ftnau)e/ unb maß noebmetyrerts/ folget (te/ wie betSÖionb

ab-unb junimmet / wie bie Planeten aufnmb unter gel)en / in was
Dor einem Sieben bie (gönne fieb befinbet. SBer folctyeß (>6ret/

fottc ber nüt)t fagen: Jubtefem lerere ftljetworein groß Der(fan

bigcSSBefen/ baß folefe SBunber anzeiget? 35etrad)tc id> aber ben

motorem/ foifl felbiger eineblojfe gebet / t»eld)e baß ganfce2Bercf

regieret» SBann biefe abgelaufen / fo (lebet ber Sföeijtermitfeinem

gan|en S&ercfe (Hü. Siebte beftoroemger |)at baß gan&e Artin-

cium unb $un(k@tücfe fein auf eine 3eit4angümerlid) (tebberoe*

genbeß SÖefen Don bem $ünfllcr / ber eine Dernunfftige ©eelc

gehabt / empfangen : beßroegen aber tjt niebtß fubftantialeß Don

feiner ©eele mit hinein geprdget roorben. Slllemmit benBaumen/
©tauben<unb ^lumen^emdcftfen fyat eßgar eine anbereBewanb*
miß .unb ^efcftajfenbeit. Sroarjuibetmanantbnenaufemeaewiffe

unb unterfd)ieblicbe Ärt eine modificirteMaterie : biefe aber i(l niebt

% 2 »on
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4 ason ier tratetli^enScwcpt^Srofft

t>on 2tofcj)en / fonbettt t)0n bettt Spiritu intrhifeco architectonico

fabriciret unb l;er»orgebrael)t/ welefcr nieftt fo gebunden / wie bei*

Motor unb Beweger im ©efyubfaefe / ober bet ^3vatev auf bem

$cerbe tft; fonöern er agiretfren unb naa> feinem Gefallen / fowoftl

in nutritione alS augmentatione unb multiplicatione / in feinet

ttOa©Ott barju difponirten Matena.

"Siunniuj? icl) enbltd)en mit meinet Meinung grauerMm!
was benn btcfeö aller fubtflcjle unb über bie majfen fwebfbbeweg*

u'd)es Sefen fet>n muffe- 3a) roiü es mit einigen Philofophis

l)aIten/unD(jIauben/öa§btefeämagnalemagnum,oberber Spiritus

catholicus aus einem liefet # aetherifeften unb liiffttgen SBefen

befte^e. Senn ber aümeifc ©eftopffer Rimmels unb ber Crben

wufte gar wol;l/ bajkües einen univerM-motorem unb Beweger
tton nottjen babc/ ber allenthalben l)erumvagiren/ unb bie Harmo-
nie unb DcnConfenfum in bem allgemeinen §Befen erhalten muffe;

woltc anbers ©Ott »on feiner alltäglichen (Stfcftaffung ruften.

5)ann bap er alle ©tnge big auf btefc (gtunbe unb big an bas <£nbe

ber Seit tn iftrer auerfeftaffenen Bewegung unbOrbnung erhalt/

folcfteS ift ex facro codice genugfam befannt £eroftalben gab
er ben vegetabilifdjen / mineraiifa)en unb animaüfeften SÖefen

einen folgen Spiritum archite&onicum , melier äqual unb

frei? in feiner Materia agiren folte. £>ann in bem Bucfte bet

€tfcftaffung tff $uerfeften / wie ©Ott gefproeften: <Z$ werbe Sicftt/

unb es warb gieftt ©affelbige £icftt mar noeft mcftt beweget/

fonbern Q50tt gab iftm gewiffe Bewegungen / fonbet Zweifel hac
lege unb mit bem Befehl / baß / wann es in eine gewiffe difponirte

Materiam influiren/ ober barinnen $uwoftncn (Belegenfteit erlangen

würbe / es alebann proptercommerciumintimum unb wegen bet

* genaueren Bereinigung / bie es mit folcfter ftat / alle il)reMotus unb
Bewegungen / £rajft unb Sugenben berfclben communiciren unb
mitteilen / im ©egcm1)cil folcfteS bie Materia annehmen / unbnaeft

beffelbcn intention bcrgefralten lieft regiren unb modifiären laffen

folle/ bamit man aus ber du(fernenForm, unb aus iftrer befonbern
Strudur judiciren unb ernennen fonne / was »or innetlicfte Quali-

täten boS Principium movens in bie materia geleget. Unb folcfteS

tuoetrieftten i(l bie stherifefte materiaam aaergefeftieflieftffen.

§; 5. 9iäcftft biefem geben einige aueft biefen Bemetjjtftum/
ba§ biefeePrincipiummovens ein materialifeftes SScfen fet>n muffe/
weil aus ber €rfaftrung beiannt/baß biefe vegetabilifefte ©eefe/wie
fee in bem Baume i'f>ren Anfang gewinnet/ alfo aueft mit felbtgem

wieberum fein €nbe nimmet» »in man fönte gar leieftt biefen



eines33a«itt$ inkn&b$ttStamm»
©cgenfa&macben: $te wntmifictgei©eele bceStoffen entließet

fo wrläjt fie benfelben ; Ergo , fo müjre ffe auefr matenaljfc(>

fenn. 3<l) will aber ein n>ctt ponderöfets unb gieiebfamunwieber

fpred)lid)e6 Argument aus bee allgemeinen Experienz anfügen»

unb 2Öeife aufanbete impfe/ felbige niebt allem ü)r gan^eö geben/

unb »orige 97atur unb gigenfebafft kUlttn l fonbern aueb eben

biefe 2lrt ber grumte mit u)rer gar&e / ©erud) unb ®efc&mact7

baoon jte abgebrochen worben/ tragen / fobann inif)rer!fta|)tung/

(Broffe unbSSotlfommenljeit ferner $unef>men/ unb ftcjj rric&H'e&nad)

i&rer vorigenM »ermebren. 3nä / »an» tcb eine SBurfcel

in 30,40. unb me^r Stucfe^erbaue / unb fönWerSeife einfeie:

Wieberum Raunte bewor nad) iljrer vorigen Sbt 5tu6 welker

gertbeilung unb Sufammenfefcung bie Materialität be$ Principe

intrinfecigenugfaml)ert>orleud)tet,

§. 6. Soburcbbenn mit »enigem genug erliefen t(l/ba§

m einet (eben SSaumetf @aamen<förtüem / eömagfo großoberfo

burd) eslebenfan/ befmblid) i(l/ meje^cö $mat dfftetöwegen feinet

$Icinigfeit unglaublich febeinet £)ann bie grollenBäume(jaben

^appel^l)orn*gercben*unb$uforber^

fogroj* / als eine 9luf* im §aare i(l; unb boeb ber 6tamm/ wann
er.bas geben überfommet/ fo wäcbfeter alfoin bte£6be/al$wolte

er ben Gimmel be|lürmem Unb Ijabe \^ offteräimSBalbeunbauf

benSiefenmeine Ijer&licbeSreubeunb föertounberuna gehabt/mrt
icb mit meinen klugen gefe&en / tt)ie bie tleintenßafrtgenunb Slmei*

fen ben großen 2$aum in u)rem ileinen $*unbe ba^er gejogenunb

gefcbleppet baben, 3nbem aber ein jeber befennen muß / bag

biejes eine fe&r abftmfe ©acbe i(l / bietueil fle uns niebt in unfere

(ginne fallet / au<$) nid)t perfefte fan begriffen »erben: fo i(* au$
einem ®arten?2ieb&aber wenig baran gelegen/ ob er bes motons
intrinreci effential-unb fubftantial«SBefen toeffj obernic&t (Benug/

bog ibm feine gefunbe 33ernunfft faget/ baft ein leknbtge* SÖefeti

in feinem &aume i(l/ welches u)n erhalt/ ernährt unb wrme&ret/

unb baß es fogütigijr/ unb t&ut nacl) feinemWSxxu Ctmagmit
feinem Baume fo wnnberlid) umgeben/ wie er will / foÄe$#ro
barju / baimt er feinen €nbjweef erlangen fan. Allein iepitöfluor

• ?5 biefe^
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© mochte einigenwohl frembewrfommen/wann tch fpw*

che/ ber25aum liege in einem€ö : allein es ifl befannt/Daß

Ovum üon Dem ©riechifchen SBortlemä feinen $ä

menhat / unb fooiel als Semen ober einen ©aamen hei

welcher wn einet getofen ©achen erzeuget unb hergebracht«^

betu 3a es totH eigentlich eine folche Generation unb Beugung

onbeuten/ fo t>on einem Sftanne unb SBeibeWommet £eg

folcber Occafion t»iü ich bie curieufe grage erlegen : Ob auch

unter benRäumen / ©tauben unb anbem$|lan$en ein sföannltch*

unb SBetbitcheS (Befehlest anzutreffen? 2lber biefcs tjt biöich §uw*
lachen unb $u oertoerffentbann bie €rfantnuf eines $*annltchen

unb 'leiblichen ©efchlechfes muß ja aus benen Organis unbparti-

bus genitaübus ober ©eburts*<Mebern hergenommen toerben,

fSer ift nun fo flug unb toeife/ ber mir bie Signa unb $enn$eichen

eines Cannes ober SBeibleinS an biefer oberjener©tauben $etget?

Unb gefe&t/ es fönte einigermajfen erwiefen »erben/ baß biefes ein

s^annlein / unb jenes ein 'Betbletn todre/ toas ^tlfff es ? 2>ann \\t

©erben boch nicht4>eßtoegen aus ihrer ©teile $u ber anbern laufen/

unb tole Schien unb^üheaufeinanber feigen/ unb ftch paaren unb

öermeb 5lflein man mochte ftch auf bie allgemeine fKebenS

m Berufen / tote einiger mafien es aus ber Statur fönte ewiefen

toerben / inbemman einigeRaunte antrifft / bie an ihrerColeur fehr

bleich unb jat fenn / in ihrer Subftanfc fehr deUcatunbweichlich/ fo/

bap ge recht Jungfräulich ausfehen : anberehergegenftnb raub unb
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§. 3. 25etrad)teicbnunanfangt bie äujferlicbe &artt©dMc
oer$fcnbel(öennöominvolucro ober©rünen/ fomantoeg rauft/

rottt iö) aus fonberbauen Urfachen »ot bijjmai nichts reben/ unb

foü m bem andern §f)eU / wenn ®£>tt toiül €rme(mung bavon;

gef&anwerben) fo pnrientiret fld) t>teduferßcbeFormber©$aleiak
fo/oben t(l ffc etwas eingebrutft/afs tote inTabula IiFig.Il.jju feben/

:

alsbenn giebet (te jtdj auf beoben ©eiten in bieSKunbe / bisaufbie

5Ötftfe / nit^ttt fanget fie mroval unbtmtenber fpjgtg $u. werben/

wie folo)es ber geometrifebenOval-Fig. I. dbnlicfc Unb tt>olte id£

folc^e mit jener accurat demonftriren/ wann es mein 23orfyabett

erforderte / unt) öer ©drtneta) nu^lia) tüai'e,

9töd)ft biefem ßebetman aufferliel) inFig. IL Weierle»£olen unb
Punda, in welken bie Sieben mit ü)ren Bibern/ ©rufen unb

2Ba(fergdngen/fonberliei>warnt basgletfcbnoeb Daran ijtVbinein ge*

tyenJöteSubftanz aber berduffer(ic|[en©u)alen ijtbartunb ungleid):

tannaufbereinen(5eite(a)i(tij!ebicf/unbauft)eranöern6eite (b)

ift jtebünne/ unbwannmanWe£ttfeobenljergenau anfielet / fo

träumet man eine Cavitat obtr £öle (c) roa&r ./ in welche wann
man eine^orfte (d) &metn jföfiet / fo gebet felbige foweit bröunter/

bis auf bas le$te Punft ber Sur$el (0 ber Gcatricute ober

^eimleiutoel^e^rinnenöerf^loffen»

^Birb aber bfcfe £)ttfe (a) miteinem $fcjferleinweg gefdjabet

obergefdjnitfen / fomußman t>orftd)tigbmitumgeben / bannfonjl

tjtbie£ieffe/wieinFig. m. f. f. f. $ufei>en / oerf(|nitten/unb wirbman
tiefen dudum ober 0ang nta)t flnben ober mebr feben tonnen.

Surd) biefen 2Bcg aberlauffen 5ibern/ Heroen unb SBaffergdnge/
unb in benfelben ber Succusnutriciusober5la^rung^©a(ftjubem
innern unb untern%ile ber SBurfcel/ (g) attwo ein pelvis oberllei*

ne 93erwabrung / in weiter ber ©äfft $ur Unter&aftqng l)tneitt*

laufet/anzutreffen, tiefer Succus wirb aisbann t>bh ber9tabek

©ebnur / tote in Fig. IV. ^erlernen / (h) wetöjer in bererjfen pelli-

cula ober £duttgen 0) beftnbltc^ / abforbiret ober an ftd) gejo*

gen/ unb bringt |elbigen in bie placentam ober ben Sturmi (k)

^el^erpcbobenaufftebtbarlicbprafentiret/nacbgenugfamerPra-

paration aber fommet feföiger Wieberum bureb bie 5ibern / bie

man aud> in bem £duttgen attent^alben Har wa&rne&men fan/

herunter/ unb nutriretbenEmb^onem ober bie §rucj)t/ wie aus
isieferFigurgenugfam|ufe^en.

§. 4. Sann nun bie erfte £aut/ fo braun ausfielet/ remo-
viret/ welc&e man gar fügltcb bas Chorioh nennen mag ; fo jfa
bet man unter felbigem ein anbers gar partes unb fubtifes ^dut?

gen/
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gen / fo bem Amnion in einem €n gleicbijr/ n>eld)c$ unmittelbar

rer SBeife t>tc innerliche §rud)t an allenOrtenumgtebet mic/Fig.V.

Dor 2lugen leget / ifl fehr bunn unb jart / unb ift mit bem gelten ber

gruebt (e) fehr pereiniget / hat eine geuc&tigmt be» füh/unb ma*

d;et ben innerlicben^ernmaölubricirenboberfcblupferig,

Sann nun auch biefetf £äutgen fepariret/ fo fommet biefoetffe

Subftanz »oülommen heraus / n>ie Fig. VI. flar weifet/ unb i|l gleich*

fam mie eine geftoefte unb $ufammen geronnene ^ilcb/i>arau$

auch bie fo genannte $tabel*$Sftilcb gemacbetmirb. Unb mann eö

auö feinem £äutgcn genommen wirb / fo praefenttret ftcb bas

Domicilium auffnacbfolgenbe 2lrt/ mie Fig. VII. anzeiget (m) ijl

bie äuffere/ (n) bie innerliche £auf/(o) ber gelten/ (p) ber peU

vis, ober mo jum tbeil bieSBur^el bie 23ermahrung hat / unb ber

«Wrungfc®äfft / ber aus bem *ftabel hinein gcjtojfen / abforbiret

mirb.

$at man.nun/ nacb genauer SSctracbtung ber dufferjidjen Zl)ti*

le/ ein^erlangen aueb ba^ innerlicbe verborgene $inb unb©eburth

ansehen : fo mußman biefen 3Rattbefc$em »on einanber tbeilen /

mie bann folebes gar mit leiebter Sftühe tan gefebehen / biemeil er (i$

gerne fpalten unb tbeilen Idjl/mieFig.VHl.indiciret.Unb biefen i|rbas

Herzblätteriebte3$ucb/bawn inmeinemfurzenBericht $*elbun$

gefd)eben/nxlcbe$ icb ben einer furnehmen/unb jmar <£nglifcben

fei pr^fentiret unb eröffnet babe/aud) jugleid; barautf demonftriret/

t»ie®Ott unb bie SftaturRaunte machet.

©obalb nunfolchertoentpen genommen/ fo fieletmanmit
Haren klugen untenheran ber ©pi&ebie Gemulam ober ba$$eim*

lein / fo bie Form be$. ganzen Raumes in ftcb WIt / mie in biefer

obange§eigtcnFigurbaö(q)au$meifet.3nbem anbern Sheile unten*

l)er flehetman bieRimulam,(r)mie fte ftch mitbemanbern^eile bei)

ber SBur&el gefd)loffen* £tefe jmen $h«fe wrmanbeln ihre meiffe

Subftanz nach unb nacb in eine grüne garbe/ unb geben ba$ foge*

nannte $erfc&tatt /wn meinem fomobl bie2Bur&elals ber ©tatft

feine Nutrition unb Unterhaltung empfanget / big eö enblicb alle»

feinen©äfft angemenbet^bannnimmet^ mithin ab/wirb bürre
3

I unb »ergehet r>on felbfren : bann 0 hat ausgearbeitet unb »er*

1

i

Irl

I

richtet / mas es fcbulbigmar«

€nblichen tfr noch übrig /bie Cicatriculam ober bas Äetmlem

»or Slugen julegen /unb foldjes mirb Fig.lX. entbeefen.SBann fte

noch nicht foecundiret / fo giebet fte ftch auch nicht auseinander/

fpnten tterfdjlicffet fich aanfc^ m& eine folche gebrucl^

te£n?formliche Figur/ bie ich be^megen nach Geometrifcher Slrt
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habe ewfafjen laffen* Sann aber bie lebenbige $raffit Darinnen $u

operiren anfanget / fo gehet fle autfeinanber/wie Fig. X.XL oculari-

ter befuget/unb lä|t fid) anfehen wie eineflamma/ theilet tfd) okn
aujfin ^weo tytikl unb mber9#itteobferviretman wieberum ein

flein pmtnlein / fo ftd) h^auS begebet. 23ou öemfelben^eil be<

ftnöet jtd) ein fur^er /eboch ablanglicher btefer Ztyil (u)/ welker

Den (Stamm anzeiget: unten baran fanget ein Corpus (jalkOval

unb unfeiner runfcfpifcig/ n>tc (t) bar t^uf. 3n bem erften §j)efl.

(u)finb btc Stefte unb gweige / glatter famt 2Mutl)e unb gtuc^t

betmöHd) / unb fan man folche burd) bie ^ergrofferungfr^läfee

m etwas wahrnehmen/ wie ex Fig. XII. unb (w) tn berfelbe Dor*

(teilet. InFig. XIII. wirb bte (Eröffnung beStmnci ober be$ £au|>t*

©tammes prcfentiret/unb mber Fig. XIV.wo (y )t|t/ fieletman
ohnc©lag/wte bie ftatur ben©ramm in bteSBur&elgeimpfefhat

,

Unb ift wahr unb flar nach meiner wenigen Überlegung / baß ber

©tamm unb bie SBur&etm Der ©ebutth nicht ein / fonbern $n>et>

tytik fmb.Sann abe* ba$£eben entgehetmbeinCentro,unb begtn*

net 5UiMd)feit : fo wirb ©tamm unb Surfet miteinanber fo wr*
einigt / baß fid) nach ber gelt ©ramm unb SBur&el tn ber Sftatur

erweifen / als wann (teau6 einem ©tücfebefhmben / tote cSauchm
ber tyat alfo tjr. £)ann fic hat alle $hcilemitbem©ramm gemein/

wie fokhes in nachfolgenden mit m^rern wirb erwtefen werben»

Unb wiü man (Ich bie©ae^e noc^ be(fer einbttben unb »orjieöen / fo

tft es eben wie bei) einem neugeboren $inbe bas £aupt / als m
wettern oben auf Fcns pulfatilis ober baS fontandl teutfd) baS
Plattlern an ber Jptrnfchalt (M) innerlich bewetfet / biefes fchemet

^war anfänglich / well es nur ein ^gütigen gan£ ein feparirtes

Sefcn oon bem craräo ^ufetjn / allein in fur^ergeltwirb esmfub-

ftantiam ofleam unb tn bte ^atte ^trnfc^aöc wrwanbrltunbwirb
mit bem Cranio ein £t)eil / fo / bajj man nach ber Seit nichts meh*
i?on bem Plattlern wahr nehmen fan.

3ft noch übrig bie Fig. XV. biefe geiget burd) bas S&rgroffe*

rungs*(Bla(j/nachbemf$onalleanbere %tle aorhero (inb flar

^erleget worben/ noch beu Sedem anims vegetabilis, ober /wie
wir es genennet / Glandulam pinealem an. 3*t btefem 3Bunber*:
Pund jmb unbegreuTlich-'Unb unausfprechltche $mge Concentrin

ret unb enthalten. Creatorifitgtoria!

§. 5.M man biefe cicatriculam ober $etmlemburch$unji

balb herauf Iocfen / fo bajj man esm wenig ©funben fehn>o&
fommen unb ohne microfcöpium wohl fefwmag / fo fanman fleh

nachfolgenbeö fiquoris bebtenen.
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Seiflft/ wieW bet Emkyo ß&et i>tt iartf)«nae

$anW*35aum in feinem orSentttc&en Sager in fomgt)

etw ©aatnen mit allen feinen dufferli^ unt> innerlichen

feilen prsfentiwt.

Eg.L

atlS bCC Geometria demonftricetfoer&en f6ltte*
I

% H- Beiget t>tc Oval-tunbeSOtanbel; (Schafen an/ fcte fie noc& gefcfolofieit

iftl unb (a) fpeifet an beflelben bacfcunt) triefen Xbeife/ tvotinnefo »et;

börgernc Düte obet Geitnltcftt ©ana. ansutteffen ijl (b) X)ietömte
subftan^ &ec ©etilen/ (c) tie^lefamt fcr fubtiien $otjtat/



(d) füfe fie-&fttunftf ffiik burd>-ben f}eimu#en Sßeeg 6i$ auf fyn

'

®runb (e).
' ; •

Fig. m. ffff) 5fl öec eröffnete fximliQe Duftus o&r Steeg / in (ptlcbem *
,

' fafacMus ober ein Ä>el öon Albern/ Stetten imb SBßäffer^foi:

gen befinbu'cf) / unb ber enbigt fid) in bera unterftenPunft (g).

Fig. rv. (h) Prafenricet bie 9iafcel j©djnur / fo t>on Der Piacenta Gerunter $
fjct bis an ben Punft h.

(0 ©uro bie (feinen übrigen / (k ) Der Ättdjen / in welcher fid) i«

&abefc©cf)nuranfangt.

Rg. v. 2Beifef/foie bie braune #aut (l) removiret/ unb Wie berßucbensuffe

fjen/an freiem ba6 innere £äut(ein anneäiret ift / mit beu fieiu|)e«

übrigen.

Fig. vi. 3fi ber 6fofJe unb öon äffen feinen Lütgen remoräte SKanbekfern/

mie er fid) gkidrfam aß ein nadenb unb entbtöfteS $inb prüfen,

äret.

Fig. vn. (m) 5f?bie&raune£aut/ (n) baSinneriicße^autfein / (o) ber tfudjen/

(p) oer Pelvis ober bie <8ern>ahrung&Capfel.
i

Fig. vni. ©er eröffnete unb jerfijeiffe SiJfombel^ern/ (q) bie cicatneula öfter

baS Äeuniein / (r) bie Rimula ober ber 9K6 / ber Ijüwber geb>

ret.

Fig. ix. (a) 2ßie bie fjerauftjenommene Gcmmula ober $eim(ein au$ bem ©)
mit einerGeomemfdjenovai -Figurumgc6en.

Rg. x. 2ßie fid) bte cicamx ober tfcimlein in breo £aupf : Sljeil abwertet/

al6 inba$#aupt (s) m ben(Stamm (0 unb in bie
l
iBur&el (u).

Fig. xi. 2Bie fiel) ba$ Äeimfein nad) ber Facundaoon düaeiret/ unb alle feine

2ijeifaufgefd)fijeaenunbgro§merbcn mie (s) (c).(u) anzeiget

Fig. xn. 2>te fid) nad) ber Facundation ober ©djroängerung ba$ £attpt

(w) eröffnet/ unb fjefjet man an felben tnele Weine ftefftein bei gam
SenTaumel,

Fig. Xffl. 2Seifef bie Eröffnung beimifffernIfam/ (x) nemft'd) be$ ©fammeS
an / tote er jtd) nad) ber 2Bur(?e(j«begte&et.

Fig.xiv. 5f! ber öcitte eröffnete $aupt:X&eu7 nemft'd) bte 2Bur$e((y)/unb

fan man fomofjf nudis all armans ocuHs erfeiwen/ toie Die Statur

ben©tamm in bie 2ßur^e( eingeimpffetöat,

Fig. XV. 2Bie ade bren eröffnete£aupt;2fjei(e fid) praefemiren / aß bie <£ron/

ber (Stamm unb bie SSurgef/ unb wo bie $er&mbung ber Stiegel

mit bem (Stamme ift / fonberfid) ber nmnbeeba&re Puna(z),fo

ber vegctabiüfdjen ©eefe <Si& ift/ tote foldjel mit bem Microfco-

pio unb QftrgrefferungS ; ©lag fan obfemwt »erben / roof)(

deumbrirefc
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"^inirn WOl)l redificirtcn Spiritum vini 6. gOtl)/unb twfftfoent

einen febr «einen unb t»ol)l purificirten Nittum oDcr Salpeter em

unb ein f)alb £ot!)/fe&ee$mdigeftione, ober an einen»armenOrt/

laß e* fo lange flehen / biß ftcb berfelbe tn bem Spiritu Vini folvirt

bat/alsbann lege unterfe&teblicl) e s^anbel^erne hinein/ unb aßW
m in einem temperirtenOrt 12.©tunben flehen/nimmpe alöbantt

beraub unb (leefe fte in eine gute fette €rben/ unb begieß fteautfStä

fer fleißig / fo mtrjt bu feljen/ tute jtoref bas®eimletn (>erau$ wad)fek

m \§ mit biefer Operation umgteng/ empfingt*/ wie tootyl un*

befante$Beife(tt>te tef) bann bureb meine attsgetfreuteEpiftolamm-

vatoriam mtytattetn ungemein *>telef)ol)eunb wolaenetgte©arten*

giebbaber fyabe lernentaen / fonberneö fcaben ft^au^ alte / gute

unb woblbefannte ßreunbe f)eroor getrau / »on welchen
1
tcb m$t*

mebr wujte/ unb »ermeint/ ftewarcn febon längjt tn basfymemc
«öarabetß gewanbert ; fte ab*r tm gegentbetl geglaubet/wetl tcb in ber

Tarifen Contagion biß in baS fünfftesföonatb benZwf? be$SobeS

aefptelet / td) wäre glettyer SBeife febon längft »ersehet unb $u

©taub unb Slfe&en worben / allein aus meinem furzen ^erieb*

cvfeben / baß td) ®OSS £ob J noeb lebe / unb $u u>ren £fe
ften gefunb unb n>ol)l auff mtd) beftnbe) oon C Tit.) |>enrn 2eon*

barb Hermann,Pfarrer tn^aßel bes Oel^ernjlatt#en§ur^

jkntbums in tieften unter anbern Curiofis btefe nacbfolgenbe

m unb Manier bie ©aamen<$orner balb toaebfenb $uma*en/

unblauteufeme^Bortealfo:
.

3m Ritten be$ ©eegen-ret^en ®Otte$ communicire \ty

auffrtcbttgunbfomelmtrwtffenbtjt /
bte3«n*tungbeö0etratbe$

tnfonberbett bes ßorns / &u einer gefegneten retten €rnbe tm

gertngfanbigen 25oben/unb boffe / wann fokbe na* folgender

Methode obne^lbficbt fcbänbltcben ®eifce$ unb $*u*er$ / allem*

©Ott &u €&ren / ber 2lrmutf> pn SMenjlc ftcb felbjlen aberjur

Mburfft unb feinem ein^abenben geringen 35oben ^u befiern

9lu$en gef*id)t /. es werbe btefe ju flu*/ £u(l unb§ruWeinen

gefegn*ten<£nb$i»etf erhalten» fSBann benn btegruM&erW
6aat angebet /fo mußt* mir

(1) €tne gute l)ter$u btenltc^e2augemaeben ober abpeben/ auf

einen^^effel etn^alb fötertel^5reßlautf4>eö50(jaaß o^n^ef

(2) $e&me t* auf einen ©cfjeffel ein Mb 53«rtel ©*aff*

Sorbeer/ bte entweber mit ber£augeabgebrul)et/ ober gar gebaut

unb ausgepreßt worben»

(3) ^me t* 3, ober 4-$f«nb Salpeter / nac&bem errem

«no gut t(l/ laße ü)n tn ber Jetp Saugew&en / unb enblt* *ofc

2



i2 gson 6em ovkttt(ic&enSaga kt©efoirtl)uitö

lig untergcmifdftt werDen. ©on(l will man auc& Den Salpeter

calciniren : aber td) glaube / weil u)m Diel $rafft burcj)S geuer

entgehet / es $ beffer man brause tjw fdjledjter Döings $ubie*

fer llrbett

(4) 3(t Die gauge mit biefen obbenanten ingredientieu fev^

ftg unD fyalb abgefü&let/ fo tl)ut man Den ©djeffel lorn/ aber ein

fernes reines unb frifdjes $orn / im 9taljmen (BOtteS Drein/

unDla|t DiegaugeDarüber gel;en.

(5) 50^uf? es 8. ©tunDen weisen / (jernad) Durch ein gapff

fen^god)am 35oDen DieSauge abgelaffen/auffeinen luftigen 25oDen/

wonid)totel ©onne ifr / getroefnet/ wann Das Setter favorable/

aUbann wteberum eingeleitet (in »origeüber gebliebene Sauge)

nad) 6. ober 8. ©tunben heraus genommen / in etwas abgetrotf*

net/ unb

(6) Senn ber 2lcfer fertig / an gehörigen £)rt gefäet werben;

bann es fanget balb an Jutreiben unb $\ feimen. ßommts balb in

Die €rbe / fo gel)ets in 3* Sagen luftig auf; wo nicht / fo mußman
es ein wenig nachfehen / unb etwa ein wenig umwerfen / bamtf es

nicht oerwadjfen unb »erberben tan.

SSovt^eUe i>a&^ fttö tiefe

:

(1) £)afman ben fchlechteffenMer unb fanbtgen &oben Da*

§u nehmen !an; wiewohl es auch in gutem 5lcferwa#/ muß aber

fcj)t Dünne gefdet werben, €S iftaber vornehmlich angefehen auf
Die 2anD>®üter/Die oft fchlechteWer haben/ unbmanpe fajigar

nicht nu|en fau,

(2) Sag man auch feinen ©unger brauet / unb ijl aber*

mafrl fehr nu$bahr ben ©ütern/ bie nicht »iel Siehe galten/ ober

Jungermachen tönnen. iöenn ber ©aamen wirb gebünget / unb

Diefe Düngung/ welche (ich balb 00m Anfange mit bemgebenbeS
eaamens oereiniget/ i|l u)m öielzuträglicher/als ber$8(1/ ber t>on

Der (gönnende balb extrahiret/ ober von Dem brennenben €rfr

reich confumiret wirb*

(3) Sarff man nur halb fom'elfaen/ ober wo ich fonjh. ober

3, ©cheffei fae/ brauche ich nur einen / bannDas $6rnlein treibet

fraref/ aus welchem wlmafjl 10, 12.auch mehr£almen wachfein

Proba,

£ieProba bet> mir hatteAnno 1715. im §erb(l/fo gar erfreulich

war. £>enn es gab mir Der ausgejaete unb zugerichtete ©cheffel

am
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am ©ebunbe 5. ©cbocf / unDm$ barüber / ©arben^orn* an

hörnern aber 8. ©chejfel unb 3. Heitel 25rejjl. Sföaajj / welkes ge*

tt>iß t>on cmem ©c^effcl tm öetmgcn 55ot»en ein gefegneter%waty$
$ / bafür ®£tt geloht fe» J

Ob bas fcbon einmal zugerichtete unb eingeerntete$orn/

fo ich vergangenes 1715b* 3# ohne fernere guricbtung gefäet/

auf roachfen toirb/ lehret / fo ©Ott »ill / folgenbe Probte/ nrietool

tit<5mt admirable (ie^et. Unter bie ^orthetlegehöretauch noch/

ba§ba$$M;l oon fo zugerichtetem$orn nichtbummicbtunb müht*

(enb »erben {oll/ fo ich jefco mahlen laffe / unb hernach einklagen

unb probiren werbe» Slllein obfcbon biefe $t»ei) Manieren benen

(gaamen^ornem eine fleine 25eforberung / toeil fje aus bera be*

fannten Salpeter#©ate belieben/ $um SBacbSthum geben fonnen;

fo fomtnt es boch bem tojHicben vegetabilifc&en <5au)e / helfen jte&

Sendivogius in lucern. phü. p. 128. rühmet / garnichtbei)* &anti

er mufte ein Arcanum $ welches geftnß eine univerfal:Medicin ju

allen #flan&en unb $u allen Vegetabilien »ar / womit er bie t>er*

borbene groiebel unb halktobten Zäunte unb Stauben »unber*

fcahrerBeife nicht allein erfrifchen tunte ; fonberner hat (teauchvor

bergeit toacbfcnb gemad)t/fo baß ber 2Bem|rocftmMajo f^on feine

größte bat beroor bringen muffen / bawn Baco de Verulam. in

Sylv. Sylv. Cent. 6. Reibung gethan* SBas tcb aber in einer

ungemeinen fchnellen £eroorbringung aßerVegetabilien/mitmet^

nem Sale Mercuriali ; fo t)0nmeinem erfunbenenLiquore univerfali

metallico folvente praepariret»irb / fanjmwgen bringen/ fo0nac^

genugfamen Proben (benn toas id) btefesmahl habe fataii modo

thun muffen/ fol^es wirb niemanb mehr t>on bem t)> Agricola er*

leben / ) unb genauer Unterfucbung alsbann pubüäret »erben»

3n$tt)ifebenfant(^f*ottfoi)telt)on feinem Effe£fc »ahrhafftig referf-
ren / baß / wann foldjes in ber £ufft ju rechtergeitreibiviret/ unb

nurroenig&opffenmbas Sparet eines Raumes ditölüretober ge*

trepffelt »erben / (benn es ijl ofme (Befchmatfunb Corroßvitat ) fo

gtebets in 12. ober mehr ©tunben einen ungemeinenSaturn»
Allein oor biefesmahl jrtlloonbiefer Materia.

SMefeS muß ich bod) nod) öffentlich melbtti / baß ich michan*

fdnglid) fel>r wrrounbert habe / tuann fot>lcl £o<hn>erthe(te ©ar*

ten^iebjjaber t>on bem ungemeinen fchnellen SBaefwum ber

&äume mir haben $ugefd)rieben / unb muß benennen/ baß ich offi

nicht geroufr / tote ich es foll aufnehmen* &ann mein Thema
»ar jebeqeit auff bie Umveffäl-53ermehrung aller $mge / fo k$
nal;e in regno vegetabiH bepnblt^ / eingerichtet* 0e|raltenja

£> mein
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meine Epiftola invitatoria / tuic auch Der fur^e Bericht oon tat

ttoerfaHöermehrung allenthalben befannt toar. Unö fonberlici)

als mir bie grage/ twe jrarcF bie Raunte fort roüdjfen/ oorgelegtf

tourbe : fo gab ich $ur2mfmort / bajj id) folche$ ntc^t ft>ü|ie / font»crn

ich mü|te e$ mit anbern giebhabern ermatten / wie ex pag. 26,
j

quare. 12. mit meiern $uerfebcn. Uno beroroegen weil ich Oa^tu i

nun)!gan$ feine reflexion auffben (Anetten glug ober S8a^ötl;um

ber Raunte machte / fo fara c$ mir fehr®pamfchunbfrembeoor:;

befonberö a\$ einige Paflageurs auf mein Simmer famen / unö

toeldjegtoeiglein oon Baumen mitbrachten / mitfreunbfichem €t<

fitzen unb Sitten / ich möchte tt>nen nad) Darlegung gebühren*

Der ©djulbtgfeit biefeö Sleftlein fohod) toachfenb machen / baj* tt

oen <gtuben45oben oben auf erlangen möchte. 3<h tt>ufle nid)t|

tote nfrmtcb in ihren Difcours (tnoen mujfe ;/eboch »erfe&te ich / 06

folches ihre wahrhafte Intention unbMeinung / auch Verlangen

oonmir folcheS $ufehen / todre? ©iereplicirtenmitSa. Söorauf
tc^ antwortete unö fagte / baß ich nicht D.Fauft rodre / fonbern

D. Agncola, Jener toujre jtoar mit bem Keinen guhwerefm
berbie^atur juoperiren;ichaberoperirtemit/unb nicht foiber bie

Stotur. Unbmithinfchiebentoiringutemöoneinanber» Welche

aber eine fo gar groffe giebeunbAffe&on$ubem fchnellen 2Bacb&
fhum tragen / bie mögen (Ich $u ben hochgeehrten / toohlerfabr*

nen unb experimentirten Dodorem / #erm Johann Sfyiiftim

Sehmann /Phyf,P.P.& Med. extin Acad. Leopold. & Sac. Prufs.

Memb. nach £eip$tg oerfügen/ ber auch ba toohnhafft ijr, £>ann

tnbem ich biefeS fchreibe / habe ich fem Exemplar empfangen / fo

bie ©lafrCaflk bttiMt toirb : unb als ich felbtgetf burch gclefcn/

unb erfehen / baß ber Autor fchonfo&ielfOeüheunb Unfoffen ange<
»en&ct/ bie rareften Experimenta etliche 3al;re nacheinanber ba-

mit gemachef / auch folche Sijfenfchafft fchon oielen totfenb/fo

habe ich gemünfehet / baß eran ftaft einer ©lafrCafla eine reichliche

©olfcunb ©ilber^Cafla erhalten möchte / bamit tt in feinem ange*

fangenen guten SBercfe noch ferner fortfahren / unb ben fchnellcn

SBachÄm nicht nur in Smiebel^ercf/afe toeUhe* ohnebem in

ben gemeinentoatmenSimmern gargerneausfchldget/fonbern in ben

Säumen unb ©tauben*2Bercfe beförbern fönne / batjon $roarw
öiefe&nahl nichts ift gemelbet roorben. Vielleicht möchte er öar<

nach barauf bebacht feon : unb auf folche Seife fönten toir ben

©arten*2iebhabern benberfeitö unausfprechlichen !Ru|en w
Waffen, Allein mit biefen ©ebanefen fomme ich wn meinem
Scopo allzeit ab, 3ch »tllaber tweberum|u meinen Embryo-

nem

V
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nemunb lieben Äemich verfugen/ unb betrachten/ obDann alles/

was n)4d)fef / Das er(lemahl aus einem ©aamen muß erzeugetunb
,

gebogen werben»
*

§, 6. £ie grage/ baß alle vegetabiüfd)e£)mgeanfanglichaus

einem ober ©aamen heraus fchlieffen unb wachfen muffen/

will ich meines wenigen Orts affirmiren : unb $war/ »eil es bes

groffen ©chtyfM Befehl unb Orbnung alfo i(l/ baß ein jebes

vegetabiüf^unb wachfenbes SBefen feinen eigenen ©aamen bep

thmfelbfiauff£rbenhabenmuß/ wie inl-Cap. Gen. f. iqufehem

2Biß nun nach biefem allweifen ©efe&e etwas wachfen ober^eroot

fommen:fo muß es aus*ober t>on einem ©aamen hetfommem

£annbiefes Mandatumbleibetfeff unb wahr : ©o lange bie $age

bes Rimmels wären, Wfyin ifi auch mein Aflertum in falva

»in es flnben (tch gartöel Contradicentes/ unb berufen (ich auf?

ihre gemachte Experimente , woburch fte erweifen wollen / baß

©Ott auffetr biefem noch einanbers in bie Sftaturgefegt / burd)Wel*

ches man was juwegen unb heroor bringen tan/ ohne baß man

einen 6aamen muß haben, ©ie fprechen / man folle nur ein

6tucfe€rbe / welches mit©raßwohlbewachfen/ nehmen/ felbige

in fehr (larefs geuer legen / unb wohl calciniren unbausglühen laf*

fen i bie gebrannte €rbc folle man aisbann in einen ©arten*<gcher*

ben thun / felbige fleißig begieffen/ fonberlich mit SKegen *Safer:

fo würben feltfame fchone SMumlein unb ©raß heroor wachfen*

Unb biefeS wäre ja ein augenfeheinlichesExempel unbExperiment,

welches erweife / baß ohne ©aamen was hewor tomme» SBare

nun ein ©aamen in ber €rbe gewefl/fo wäre erja »onbemgeuer »er*

brannt unb deftruiret worben. 3fr folcheSgewiß/wo tommet benn

bas ®raß unb bie Blumen her ? §um anbern / fo machen anbere

biefen 23erfud)/unb nehmen eine £rbe aus ben tieffe(frn ©rünben/

i>on 20. 30. unb mehrÄfftern / unb faffen (te in einen Sopff/ be*

gießen felbige fleißig/ fonberlich mit fKegen^affer : fowachfetbas

fchonfk unb rarefie (Braß heraus. Unb welches notable / fo wirb

einefolche £rbe mehr hervor bringen / als eine / fo lange über ber

Srben geftanbem 3a was bas aller ameufe (lefemtmag / fo fpre*

etyen einige Chymici , man folle terram adamicam nehmen / unb

felbige inrorirenmit bem£immelsZW ; fowerbenrareunbnie^

fehene fangen unb ^dumlein / unb aHerle» £Burmlein heroor

Warfen. SÖO Willman nun mit ber Generation exovo feufemine

anje^o hinaus langen ? 2luf bas er(te aber eineAntwort jugeben/

fo t|r wol)l gewiß/baß eine fo fcharjjvausgebrannte €rbemw felbff

nichts mehr tragenwirb / wann (te nicht einen©aamen wn anbero

3) 2 empfahet
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xmktmM taufen* Heine ©aamen^owlem offterS befmbltu) ?

£>,etm Sonnen in Den SSBolcfen ft$ Mineralia unb Animalia auf^ I

halten;warum n$t ein fo fleiner ©aamen / i>er offterS nicf)t
\

(eben / uno Dem ©taube älmlid) t(t? 3« ««8 Nobl fo*
t

tuen /Daß öftere an einem .Orte / wo niemals einSBalb gejtanben/
j

auch in Der $acj)barfd)afft feiner anzutreffen / unwrfe&ens ein fiei<
j

neroonbem©aamen entMenbetflficötigaSBalb (jewor fontmetf

mit folcfceS PHnius Lib. XVI. Cap.XXX. betätiget I baß in Africa
;

driftend ein fetter unb gleidjfam fc^leimigerjKegen entfianDen / auf

;

welkenan untcrfd)ieblicf)en Orten fel;rotekneu^unoniemals Da be*
!

fmbltd)e Saume fmb fjeroor gekommen. Unb Johannes ä Cotta

Lib. IV. Cap.XXXI. erriet / oaß inPeru ober inütfpamn unt>er*

febens an unterfc&ieblidjen 0lä&en fotooftf auf t>er ebenealSauf

Den Sergen ganfce Söälber wn gitroneir* unb <pomeran$en?

Säumen fmb angeflogen / unb fefcet biefc gar $ulänglid)e Urfadje

Daui / Daß biefe Saume fonbergmeiffel bal;er entjtanben fenn mo%

gen / ba ctroa tnel frembe ©cf)iffc/ bie mit folgen grüßten bela*

ben genxfen/ $u ©runbe gegangen; bie Ijobe glutf) aber bajuma^l
j

bie^ruc^te £auffenweijj auf bie (Ebene gebracht unb ausgeworfen
j

^aben mag. «ftoc&Dcm biefe verfaulet/ l>at jtd) ber ©aamen in
i

bie (Erbe begeben / unb ber jrarefe SBinbmag oiefoon folgern aus* I

gefallenen©aamenaufbieSerge gebracht^aben/ baraus aisbann

allenthalben bie Saume fyeroor gefommen / als bteniemalsjuoor

fmb in folgern Orte be|inblid)geft>efen. 2öas aber ba*anbere be*

trifft / baß bie €rbe / fo aus tieffen ©ruben heraus genommen /

rettoct ©rap fyewor bringet/ als n>cld)e fe^on lange geif über

ber (Erben geftanben/ fotft ja leicht ber ©d)luj) $üma$en/ baß eben

tn biefer £rbc ötel ©aam^ornlein unfia)tbal>rer toeife fta) bejto*

ben muffen / bie fo lange Stit »erborgen geblieben; nun fte aber bie

frene £ufft empfanget / fte ftebbeffo beffer l>eroor tljun unb foac&fen

tonnen. £ajj aber bie €rbe bagegen über bem Soben nic&t fo

fruc&tbar war / mag Urfadje fct>n/ bap fta) fola)er ©aamen fd)on

meiftenS l>at ausgetragen/ ober auf anbere SBeife fcerberbet unb

erfttcfet toorben. <Enblia)en bas le&te belangenb / fo modtfe man

too^l fragen/ in toasm einem £l)eil ber SBelt/unb in foelc&etn

ganbe mof)l biefe 2lbam&€rbe anzutreffen fe». SBirb fleaberw
genb anbersroo/ als nur in bem 9tafa)en gefunben/ unb Dura)

t»ieChymif^e^unft$uroegen gebracht / unb fonberlicj ausbeffek

ben $nod)en: fo ift ja biefes nichts anbers/ als ein Caput mor-

tuum an$ufe&en/ foein gebrannter $alcf iff/ unb i(fum fein£aar

beffer
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^cflfev / alf baf wol;l aufgebrannteCornucervi ober$ti{fy$wn.
28ann nun etwaf auf bem er(fern foltefytxmtommen / fo wun*

bere ich mid) / weil ef bie menfc^Itc^e £rbe fct>» foll/ baßnichtle*

^enMge sfttannlein unb gräulein an jiatt ber lebenden Slümlem
un& SBürmlein heroor hupffen.@o fönte man aud) auf bemgebran*

ten £irfch'£om £irfd)en unb ant>ercö guteöSBü^55rdt ju hoffen

haben, Ottern / mann ef auch wahr / baß (tchauf biefer gebranten

€rben waf wn Blumen heroorgegeben : foijl gewinn caufa ber

£immel&$hM/ alf in Welchem fo gut/ alf inben $*olcfen ein Se-

mineum fan befmblich fenn. £och ich will mich wieberunf $u

meinen Embryonem bef SSaumef begeben/ unb felbigen defini-

ren waf er bann enblich fct).

§ 7. €r i|t nemlich bie Gemmula ober baf $etmlem m
bem wrfehloffenen ©aamen (welchen Rahmen er t>om Suis* unb

€infaen empfangen ; bann er fofl unb muß in bie (Erbe fommen /

follanberf auf felbigem ein23aum nach feiner 2lrtfccrwr fommen).

£)erprincipal-unb eblejfe Zfytilbef ganzen ©aamenf iji meijlenf

weiß unb Hein / welcher nach einiger curieufen £iebhaber 2(ufrech*

nung gegen ben übrigen feilen bentaufenben äfrett faum aufma?

<het,Öiefefmag fenn ober nicht / fo ijlboch in felbigem ber ganfceunb

Mtommene Charafter bef ganzen25aumf delinäret unb abgebt^

befcunb wenn biefer £aupt^f)unct »erlebet oberabgebrochen/ ober

aufanbere SBeife wrberbet wirb / fo wirb aufbem©aamen / ermag
fonjl fo groß unb t>oÜfommen fenn alf er tmme* will/nichtsmehr her*

auf wachfen/fonbernber@aame wirb inbeerbent>erfaulen.£ergfc

gen ijl biefef rar äufeben/ wenn btefef feparirteßeimlein ein wenig

mit Söad)f verwahret in bie€rbe ganfc allein gefefcet wirb/ fotrei*

bet unb wächfet ef ein wenig fort: allein weil ef nichtNahrung hat/
Don ben 2. fo genanntenVerblättern/auf welken ef ben erjlen

Sf^rungf *€afft muß herauf holen/ fo gehet es me$entheil$

wieber unter unb »ergehet.

§. 8- 6chlüjjud)en i(t noch bet) biefen ©ebanefen biefef

baf notabeljle / baß ber ©aamen berer grumte / wann er aus

ober ton benfelben abgelofet/ ob er gleich nicht in ber <£rben t>er*

wahret Wirb / mit feinem innerlichen ®ei(i in feiner 25ehaufung

frlfcfy unb gefunb Diel Jahr leben fan, 3«* tomn
er alt wirb/ fo gehet er nichtauf/ unbfommet nichtf herwr. SBie

lange aber ein ©aame baurenfan/ folchef i(l fchon in bengemeinen

©arten^üchern anzutreffen / unb halt Rubertus Morifon inPrae-

lud. Botanic. p. 496. bator/ baf* fein einiger ©aamen/ er warefo

licifiig verwahret alf er wolle/ über 10, 3al;r bauren fönne/
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bagersur&ujfaatnad)ber 3ctt£>tenlt<^fe^/ ja »o&l bietvenigikn

naa) bem fünftenSafere. Snsgemeinijtber jä&rige ber belle i ber

*tveö#rige ijl aua) noc& gut/ t>er t>rc|>#^tgc»entgci: / unbtva*

alter / gemetniglia)unnüÄ Ottern über Dtcfeömaä)en bie gern«*

nen ©artner il)tt Cimvürffe. £ann etlicher ©aame foö befferfew

*ur 2luffaat / wann er 2» 3*unb me&r3af>rc alt tjh 2lber td)n)i(l

mief) m ber gemeinen Partner £änbel niä)t eimmfc&en: man be<

fommet bod) m'^tö als ben fc&änblic&en UnbancfjumRecompens

i>on u)nen/man mag i&nen was gutes ober fc&ummeS fagen / es

ift ein ^un. ©enug/ Dag bie gefunbeSemunfftgiebet / bafj berjä>

rige ber 6epe: benn ba ijr ber ©ei|r nod) frifefc unb lebenbtg/ audj

jmb bie humores unb 2ebenS:©afftein tyren orbentlie&en©ängen

nod>bet»egliay/unbbtegan$e Machina unb Struftur t|t ttt guter

unb orbenflia)er Difpofitioa SBann aber btefelben buttb ba$

Hilter ver^ret ober ausgetroefnet / unb bie organa aua) gang an*

oers modificiret toerben: fo fan / fo tvenig bievernünftige ©eefein

bem menfcpd>en geibe verbleibet / toannbiehumoresmitben pär-

tibus folidis putrefdren unb verfaulen/ bas vegetabiüfdje princi-

eipium movens anclj ntc&t meljr barinnen agiren unb verbleiben /

bietoett es (ein Officium unb 2lmt nic&t me&r barmnm »ertöten

fan. 9&citf)in fo ge&et es tvieber in bas gid)t / woraus

es ent(ranbem SBarum aber bie vegetabilifc&e @eele m biefem

ober jenem ©aamen/fonberlicfr mbernrunbenunb langen/langer als

in bem blatten unb lleinen ©aamen oerbleibet/ t(l leid)t $u judiä

ren: bann in bem groffen unb runben auc^ langen circuliret (Selber

©äfft per motum inteftinum fe&on langer unb tveitläuffttger &er«

um / unb fan aua) felbigc fo fcjneU nic&t evaporiren ober exficci.

ren / toetl aud) mefjr ©äfft ba anzutreffen ijl/ als bei)bem blatten

unb fleinen©aamem

§. 9. gnblia) mann ber ©aame mit allen feinen requifitis u#
verleßet in bieCrbe fommet /unbnad) feiner «ftot&burfft befeuertet

totrb / unb aud) eine temperirfe §\%t erlanget / tvirb er baburej)

feecundiret / unb ber innerliche ©einbringet bie £ebenS*©affte in

eine Bewegung unb Fermentation , tvoburd) alles expandiret

toirb / unb fi$ von emanber giebet SBann es (ic& bann &ur©e*

nüge ausgebreitet / unb nic&t me&r *pia& in feiner verfc&lojfentn

Se^auffung &at / (b fprenget ber©aame / wieoben gemelbet/ bie

Sfyüre auf/ unb $erreiffet bie £autgen/ unb fuc&et fowotyl überaß

unter (id) gufftpbeforamen/unbfeilet alle feine verfe&loffene tyw
le / toie ausna^folgenbenmitmeiern t»irbvorklugen geleget

»erben/ aus.
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CAP. HL

De exitu 8c produ&ione partium fimilariom & difli-

milarium arboris ex ovo & introduftione in ovum.

gson km Slitfptg Stafflrtituitt aller Steile eine?

Raumes unb Eingang »Ictcrum in bas €9 ober eaamen»

§. 1»

2lnn nun bieFoecundatibn unb®*ft>a^gerung inbem

€t) betf ©aamens gef*e()en/ »temwrigemgapitul

ijl t>ermelt>ct roorben: fo wirb fte je langer/ je jförtfer

unb grofier / fo/ baf* au* ber 9>la& unb ba$ £au(*

bemfelben *u enge wirb, ^tt^tn machet fte ft* na*unb na* eine

wofrl anftanbige Hoffnung/ unb wirft *re Partes unb Steile

tytm übtt jt*/ t&eife unterfi*.

§ 2, 3um etilen fommet bie SBur&el&erauS / wie exTabu-

la Iii. $u erfeOen» Unb fol*e$ gef*i*t fowof)lwegen ber 9lo*wen*

Dt^fett / als bequemerSituation: btetoetl bfe2Bur&elbo$nd*fte bet>

bertyux t|i ; unbtnbem berEmbryoba$jentpeNutrimentum,wek

*e$ er/um fi*$uerl)altenunb &uernä&renn6*tg(>at/ f*on confu- *

miret unboer$e&ret/unbnt*t$ bejlowenigermef>r*fon)rung&@afFfc

»onno*en f>at/fo f*tcfetunb treibetberSpiritus architeftonicus btc

SBur&el um biefer Urfa*e unb 3fto*wenbigfeitwillen&erau$/ ba*

mit fte Dur* tyren Sföunb unb porofe Subftanfc ben $fo*rung&

©äfft aus ber Srben (>erau$ &olen/ unb ben wa*fenben feilen

feinermangeln m6*te.

§. 3* ^enbiefem^u^gangeberSDurlelfadetmtraberma^l

eine frage ein : Ob bann ein jebeß vegetabilif*e$ SBefen / fo leben

unbwa*fenf* eineSBur&el &abenmuß ? Siefe* willTheophra-

ftus befrdffttgen: Diofcorides hingegen verneinen / unb flehet in ben

®ebancfen/ e$ fönten belegen wel*e Singe oljneSur$elleben

unb wa*fen / »eil fte *re 9laf>rungaus ber guflftpolten. %U
lein er führet feinExempel an. Ob er etwanbenMufcum oberben

^ooß ot>er ^emteß an DenBaumen / oberbieFungos, bie€rb*

©a)tt?ämme / LenticulampaluffremunbMalabatrum , oberTu-

berm ^antoffel^ol^ barunter will Derjtonben &aben/ ißW
wofyl ju praefupponirenunb $u glauben,

§ 4. Sie 2BaWeit au benennen / i* !)4tte rot*Mb fel&ü



perfuadiret / bas $eooß ober ©emieß/fo aus ben halb*faulen

gmetgletn unb beweiben 9$inben/ foroohl an i>em35aum als an ben

©tauben heraus mdchfet / hätte feine SSBur&el* £)amit io)

aber ber ©ad)e gewiß mochte femt/ fo ließ ich mein $feeb fatteln /

unb öetfügtemich in DenSalb/unbfuchte allerlei)®emießsufam*

men / fowol;l »on ben (Etch^Bäumen als t>onben©chleen^tau?

ben / unb traff auchju allem ©lü^eunferfe^teblic()e©(^tt)dmme an/

bie t'0 burch meinen jungen nach .öauß bringen ließ. $aum
baß ich oom ^ferbe abgefeffen/ nahm 19meinehalkfauJeunbut
borrte/ boa) bort unb ba noa) ein wenig grünunb ausfchlagenbe

(Schleenstauben/ wie in Tab. II. $u fehen / (bas übrige war / als

wann esmit25aum<Soflen überwogenwäre/) unter bie£anbe/unb
examinirte biefelbige auf bas aller accuratejfe unb genauere/ unb

befanbe nachfolgenbes in hochfter33ergnügltchfeit:

€rffliehen obfervkte ich/ baß ausbem gelinbejlen $e|Hein ber

^db *faul unb Dcrmoberten ©cpleen *©tauben ) wo fonffenbie

©tdmmlem heraussagen / bie fchonjlen mooßtgten 3weigleüi/

mit fe^r garten ramificatiombus , bie wie ein partes $ufammen ge*

lauffenes £aar unb gan$ befonbers als bas anbere ©emieß aus*

fahe/ herausjhunte/ fo fehr lujiig ansehen war / wie ber Num.i.

abbtlbet ©tefes war fowohl an ber ©eflalt als Coleurm ben

anbern was differentes. /Dann biefeswar gelblich/ jenesaber fet;r

weiß: bas ®emieß ^ergegen/ fo weiß ansehen w»/ unb f!^ mit

feinen Heitlernunb3weigleinwohlm$hmkk / entfprangmeijlenS

aus ber»ben nebft ben gmeigat / wie folches Num. 2. anzeiget

2(n ben breiten Ccrtern ber 9vinbenahm ich Wieberum eine be*

fonbere2lrtbeS(BemtcficS /welkes fleh runbum unbum biefelbe her*

umwanbe/unb fleh boa> babet) allenthalben in ber£0he ausbreitete/

wahr/ unb fanb / baß felbes aufierlichfcho>weiß / innerlich aber

fchwar&war/ wie Num. 3. abbtlbet iDtcfe^$og ichm ber fKinbe

herab/ unb betrachtete es fehr genau. £)a bünefte mid)/ich fäfje fleine

SBür^elgen/ wie ^orftltchen. £teweilaber mein@e(!(f)t jimlia)

jhimpff/fo nahm ich meine guflucht $u benen Microfcopiis. £a fahe

ichaugenf0einlich/wieöielhunbertSur$elgen|ichbarau|fpraefen.

tirten/ unbmachteneinefolcheFigur, als wie ein rauher 35elfc§lecf

mag ausfehen. Einige beren waren was langer / als bie fonber

~wetfel in benen Porulis unb &#2öchern ber SKinbe muffen ge<

eefetfenn/ aus welcher fle ben fjalkfaulen ^ahrungs^afftm
ihrer Nahrung mögen geholet haben / wie Num. 4. unb 5. (oU

ches flarlich entbeefet m$ biefer Infpeftion mache ich nun bie*

fen @c$luß / baß/ weil bie ha&Maulen unb mit Sftooß überzogene

Schleen*
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Pradenti

einen@cWeen*3meifl /foat^Mer©erntet 6eh)ad»

fett/ Oann©Cramme/ uni> enbltd>enlenticulampaluftrem

* Ar

N. i.i. i . i. giftet bAS feöt te.CÖTööf/ fo äui bin tfefoftot Stejtteto ber Mb;
wtöormcn unb üerfaiiften/öocb bortunb banod) ein fventgau^fcbla-

Qcnbm©djlem s ©tauben ftröc&ftf/an*
Num. 2. 2. i. 'Seifet/ lote btö ®emie§ auefe aus ben 9W>en:9(effcn / ober foeit

ftrifiec/ breiter unb flefraufier / faft Me &aum;2Bouen/ Geraus

tiefet. Num.



Num. 3. 3. (Stellet ml wie bo£ SOtobf* / fo auf bec Stoben auflieget/ unb tot

©tamm.offentfjai&ett bebeefet/ nid)c aus bem ©tamiri/ fon^m auf

bemfelbigengewann.
Num. 4. Oft eüt Sfjeil Des ©emiefeS / fo wn bem ©tamm &eert&genommett/

- unb KJteiS fi# auf bec einen (Seiten gan$ weig tittb fraufc prafeöti-

tct.

Num. 5. ,Mt bal CüKoog / fo aufbec Stoben &ejinblif& wac/ umgefefjtet un&

inneclic& gan& f<&wac| unb tauet) ansufe&en / welcfte ©cfcwäcge

nic&ts anbeeg / al8 un&e&töa&ce »iei gtetfe tmb Heine 2Böc|lein

fteaet/ fo ben©affitaug becSfimbsn (jecausboten»

Num. 6. 3ft ein ©c&wamm / bec awifeben einem Reifen gejlanben / unb fia)

oöne©tangeliDiedtt^epfput9if(*et@tco6^utpnefentitiet

Num. 7- Siefec niebt weit baeon mad)t eine%ur} wie ein Parefoi obec ©on:
wmuttb^egln:#uf#effettW

Num, s- ©mb ©ßwämme/ bie uns faulem $ou$ unbSBuc&el/ fo t&efl* wie

oieSidwiujen ausfe&ett/ beeauSwaetjfen»

Num. 9. f$ein<^wammfflFigureine$©tenec^
Num. 10. Sebeuten bie ebfe©c&wammc / fo aufbem mocaftigenSelbewac&fen,

Num. 11. Mecfei) «Ättcti &ee©c()ftjämme/ bteauf{>etfaufen^ßu^cfbefinMi^
Num. 1 2. 3ü ein ©c&wamm/ fo feine Qjuc&el auf bec faulen geben untenfiec

weit in becSieffe t>on (td) fioffet»

Num. 15. ©inb©$wamme/ bieunten&ecaan& Keine»siic&en&a&en.

58on kt Lenticuia paluftri ofeer ©anfertc&t

Num. 14. geiget an/ wie folcbe* tfeaut als ein®emie§ auf ben fumpffigtenunb
tMjte&enöen SBafiecn f?d> mbuittt : wann man a6ec fölcbeS auf
bas£anb gefegt / Wieb ein anbecS taut bacauS*

Num. 1 5. SSeifet/wieim JuoiofTcb unten&etanbemÄfeei^t^lafjgenanfefeen/
bacinnen t&t ©aamen lujinben / ingleicben Wie teilet) fiemxM
baben*
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©cbto@taubennocbaufthren natürlichen SBur&cln flunben / fte

notbroenbiger 2Beife wmittelft ihres faulen Succi unb halb cr(lor#

t>enen gebendeiftetf folcheö ©emieg ^crauö grtricb.cn / n>ie for^

cbe$ auch aus ben Sfteben * Steffen N. 2. gefebabe / unb alfo hatten

fte aueb feinet anbern SBur&el not^tg, ©aß aberbaöStoß N. 3.

4. 5. als roiebatf anbere/ foauffenher unb immediate auf ber

Ä

ben befmblicb/ nicht fo roaebfen funte / ift letcbtltcb baraus $ufd>Uef«

fen/roeil es auffer bem Centro, baö tft / tt>ctl etf mit bemjnner*

lichenSefen nichtaufbaö genauejtewrbunben»anunbbannehhero
bat etf feine eigene 2Bur$el wnnothen gehabt/ quod.eratdemon-
ftrandum,

§. $, Saö aberbie Fungos oberbte 6chn)dmme 6efanget/

fo t)on benen Lateinern Temgense / ober 3)inge / biexm fret)en

©tuefen aus ber €rben roaebfen/ genennet »erben / foprafentiret

(tebthre Figur auf unterfcbiebltcbe Söeife. tyttt*prafentiren ftch/

wie bie ftroherne ©ommer^üte / welcher unfere fRegenfpurger*

SSBeiber in ihrer $rad)t ftch bebienen. Num.6.
«
Ruberefebenaus

gleich wie ein Parefol ober ©onnen*unb !Kegen?£ut/ bie bos ga-

lante grauenLimmer »or ben SKegen gebrauchet. N< 7. Rubere

machen eineSigurtme bie £icbt>3)u&eninben gaternenv N. 8,
: Sie*

ber anbere praefentiren ftch tme eines ©tenrtfeben 6cbif3bbclö
fein £utausflehet. Num. 9. . ©ie fommen aberan unterfcbicbltchert

Orten heroor. (Etliche »aebfen aufben funtpfftgten 2Biefen0berfla*

ä)em gelbe / N.10. unb biefc jtnb biebeftot / wie Horatius fchr&

Pratenfibus optima fungis

Natura eft, aliis male ereditur.

Einige »erben auch auf faulen £ou>2öur&eln/obcr an ben &au*
tuen/ Num. n.n>elcheaufsteinen gefunben. Unb für»as t)or grof*

fer aeftimation be» ben fflomern bie ©chmamme unb Pfifferlinge

müffenge»efenfcnn/ folcheStfiausbemDifticho, fo beomMama-
ü$uftnben/$uerfehen:

Argentumatqueaurum facile eft , lanamque togämqiie

mittere, boletos mittere difficileeft.

T » ^ «

* « 4
+ * %

Unb »eil Claudius burch folebes @ch»amme * €fictt ju <tnem

®Ött ifl »orben / fohatNero nicht unrecht gefproeben/ es mtlffett

leti Deus faftus. .Ob fte aberSBur&el ober feine habendbarauf
ijt fo »iel $u antworten / baß biejenige / fo auf ben faulen $Müntc&
unb heften flehen/ feine SBur&el haben: bann bie faule 2f#em
Söur&eln (tnb fchon ihre £Burf$el/unb haben alfo fetnftnberetannfr
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%n. /Die aber auf ben moojtgten unb faulenliefen ju ftttt>cti/f

bie j?aben SBurtjeh allein man n>trO flc unter ber faulen (Erben jjin?

ben/Nunui, unbnt*t imediateanbem©*toamme, €tli*eaber

Ijaben fleine 2Bur$elem / fo an bera ©tangel brjinbli* / tote bie

Num. oor klugen leget

Ötefem toa6 lenticulampaluftrem , ober Den ©dnjjri*

belanget/ fo auf ben jM|tel)enben S&affern toa*fet/ unb toie ein

a,rüne£ ©eraiej? ausjutyt/ganfcfleine Slattlein l;at/ unb runb

tüte eine gt'nfen/ au* großer uno fleiner i(l / fol*e$ tyatm (tottber

2Bur$el fleine fibras , tote bie garten #aare / in bem Junio aber be*.

fommen fte unten §er runoe ^Maftgen / toorinnen Oer ©aame Oer?

toa^reftfr/toieNum. n-dociret. 28erben(te aber aufeinen ®runb

gefeget / fo werben itjre capillamenta jldrcfer/ unb tod*fet eine

planta (jeraus/ fo bera aquatico fip/mbrico , ober ber SIBaffer*

25eunfe fe&r gleich feon foll. SBa$ baö Malabatmm unb tuber

belanget / fo i|t au* »on unterf*teblic()cn Autoribus fc^ön betoie*.

fen nwben/ baj? fte SSBurgel haben; toiaalfobaoonni*toielmel;r

§2Bortema*en»

6. »in es jtnben jt* toel*e/ bie eintoenbenunb fagen:

(Befe|t/ bag tiefe »r&elfjaben/ fo tjlbo*flar/ baß bte SBepben
unb §elber*SKu*en unb berglet*en / tote au* bte aufgeimpften

gelier/ unb bie eingefe&ten Slugen toa*fen/ unb Ijabenbo* feine

SBurgel; i(l alfo ertotefen / bap ettoas ofjne SBur$el toa*fen fan,

©arauf antworte i* alfo : €rjfli*enmußman zugeben/baß inbem
©ramme/ ber ofrie »r&eltn bie €rbe geikfettoirb/ no*einfrt*
f*er fuccus fermentativus fet)u toirb/ unb in bemfelben eine parti-

cula oonbem prineipio movente. SBetlnun biefes fefjr bef*dff*

ttgttft/ basfeüuge $u erhalten ober$uoerme&ren: fofe|et e$ unten*

her einen callum an/ toel*e$ ein glutinofer unb jufammencoagu-
lü-ter ©ap iji / unb jt* toie eineBrufenformiret SBann bte*

fe ba t(r/ fo §i$et fte an (latt ber Gurgel eine§eu*tigfeitan jt*/
mittler Seit aber fommetausfelbigerMatena gar eine Söurfcel ber*
aus / toie fot*es an einemanbernOrte toeitlaufftiger toirb demon-
ftriret toerben. £>f)ne fol*e Materia aber fan unmöglich eilt

(Stamm bejtanbtg bauren/ fonbern ermußna* unbna*au ©run*
be gdjan ebener maflen oerfjdlt es |t*au* mitben aufgetmpf*
ten Seilern / unb eingefe^ten 2(ugen / toel*e ohne fol*e callofe

Materia nimmermehr toa*fetr fonnen / tote fol*eö na* aßen Um*
panben m bem Capitel, too ge^anbelt toirb/ baf bie SSur&el oon
Baumenfoßen^runter toa*fen/betrieben toirb,

7* tafem Difcours lommet ein getotflfer Medicus,

unb



unb fpri(j)£: €r n>t((mtc^ ^emttconvincirenun&uberminben/ unb
eweifen/ baß nod) tt)a$ übrig ift/fo foae&fen fan/ oime Bürgel
3c&folle nur nac^fe^n/ tt)a$ Theophraftus1 2. de caufa Planta-

ris ^reibet/ mte aus eines Mfcfren feinem Cranio eine Hedera

m^mm^fmimWm um baö£irfc&gemem)gan& unb
gar ijerum gewunben, Sngietc&en ijl befannt/ n>a6 Plutarch.

1.7, Quaeft.9. referiret/ tme einer getoiffen $erfon aus ber Baffer*

Olafen/ bure&bie ©eburtö^lieber/etne^orn^r tn ungemeiner

gange heraus gemac&fen. Sngleicften ijlbeobem Nieremb. inHi-
ftorianaturali ju ftnben / baß einerJungfer ein ganzer n>o^(rtec^ett^

berSufci) pon gaoenbelaus berufenallere beroor gefommen

;

unb ttttS Boreil. inOb£Medico-PhyCCenti.ObC 10. tounberitcbes

erjefclet/ baß entern ©panier / ber etnjlens um>erfe(>ens t>on einem

Saumein ein ©ejlrauß ober£ecfen<Bercf gefallen / (türmen foU
a)en 3n>eig in bie «Kippen hinein gejloffenhat/ melcfcer tt)m jjfyrföfr

heraus getoaebfen/ fo jlaref / baß man ihm mit einer ©cbeer bie

$ejllem unb 3a>eiglein hat muffen abfehneiben. 3jl biefes nicht

ein rarer Setoeißthum / bas etwaö warfen unb ausfragen fatt

ohnef$ur&el ? Unbfol*eöi(lno(()barjuaae3a^rgef^en; i»a$

ijlbarauf$u antworten ?

§ 8- $un n)olan / ich tt>tü fehen / ob ich* treffen fan / unt

$uermeifen / baß alles biefes/ was aus unterfchieblicben Obfcrva-

tionibus ijl allegiret toorben/ ohneBur$elboch nicht hat nwhfett

Innern

€rjllichen / Waes bieHederam ober€pheu betrifft/ baß felbiger

aus ber Subftanz bes Cranü t>c6 £irfchen fofl gemachfen feon / fo

ijl ju praefupponiren / baß es Hedera terreftris mag getoefen fepm
ftun ijl befannt / baß felbige jtch überall gerne anfanget unb am
roachfet Beil bann bie £irnfchaleDom £irfchmag putrefeirenb

unb faul getoefen fepn/ fo fan ein folches ©aamen*$ornlein/welches

auf felbiges fyaab gefaflen/ burch bie putrefeirenbe Materia foecun-

direttoorben feon / auch baraufangefangenBürgeljufchlagen/unb

hat felbigenjumBaccum ade Gelegenheit gegeben. 2(lfo iflba$
Principium nicht»onbem #irfchen/ fonbernöonbem©aamen be$

£pheu entfprojfen.

"

3um anbern / was »on bem Plutarcho angesogen worben/

fo ijl glaublich / baß eine gewtffe 9>erfon mit bem $orn* umfehfa?

gen ober £)refcf)en umgegangen/ unb unoerfehenS u)r in bie <8e?

burts*®lieber ein$ornlem fommen fepnmag/ welches /inbem jte e$

heraus ju bringen gefucht / je langer je mehr hinein gebraut wor*

ben/ biß es enblich in bie Vefica ober BafferOlafen ganp^ge*

Sä W



Fig. iv. ©teiletm klugen ben <§tamm/ft)ie er fid) in einet fettfnen ©lewweit

in bleibe fd)minget/foie (d) foeifet/ aud) jugfeid) feine genauest;

binbung (c)/ unb ftic bie£ctglättet ein gro|fe$ $uDemSBfybftfymi
concribuiceitc

.

'

.

Fig. v. Demoniincct / ft»ic bYe llnac&tfamfeit oöcc ungcfcf>tcf((df>e©n(cdund cfc

ne» (gaamenS Denfclben in feinem SBaefäthum fan juröefe Soften: (!)

3ft bie Sßctbmbung (Stammes unb bec
<

2Bur§ct / fo gan$ betfef)et

anhebet, (m) 3ft bie Äcömmc bc$ (Stammet (n) £)aö 5pec§=

<&tfft iwgeu bec ^eefefaungbem<5tamme geben fem, (ö) Sffbfe'ftot;

fe äuficcucöe@cöafen / mocinnen jtd) Das£et^latfnoct) becmaf)tet

aufhält (p) 3ft bie 2Buc$el / fechte uon Den fyx^mtm melje

9to&rungS:©aifrempfangen/ afö bec ©tamm/unbbelegen and) tön;

- ^c/obftaftftmmer/a^B^fen. v
Fig. n. <Ät nadrfelaetiöeS &u betrauten, (f) 3fö#$.tfri S&eil Don bem

$etg-Ät. (ssg) SBepjfcf/föfc töefegÄmtern üonobenbig unten

au^ enfjlü ei) gefd)nitten / unö fanman biemedullarn ober€0lac<ttwn bet

<£pi£e be$ 25aum$ bifj ju £nbe bet SSSur^el / mic fie an einanbec banget/

ftobtetfennen. 2)abei) (inb anbete fibrofe Xbeile ma^tjune^mem (h)

3fi betknoten / mocinnen bec Pelvis (i) mie eine maculaobec^leeffid)

prafendeet, (fc) Oft bet punft,meld)ec ben (Süj betvegetabiHfd)en@ee:

len anzeiget / fo man bic glandulampinealemmagnennen»

Fig. vif. ScgctaUetle^dittonemunb^ommetanfeen^ctnctJotOtogen/ (p) feie

bie mmctfränbigen©tat/ meil fieftebet ben öbettt/nod) untetn ^beit

etfennen/ umbet(Sad)enid)tjumcnig nodj &ueiet jutbun / benfelben

aufbie (Seiten legen, (q) ^fteineeoffnetetöttonen^ern/ unbmeifeC

feinen .Sueben / becaud) ben obeeften Söeit bebentet/ unb übet fid) fteben

mu§. (r) 23ie bet ©fronendem / al$ ganfcma6 befonbetö / mit bop;

peltee SSucßelaufläget / meldje^man bci>anbern®eftadjfen fo balD

m'c&tobfemeen foieb, (s) 2Bie bet jetlegteto / niä)t feie anbeteau$
jtvei) S&eilen/fonbetnaus 5.Xbeilen/mie $ bezeuget/ beftefjet/uxlcbeS.

aud) bietlcfacbeift / macum bec<^tamm bet ©fconen; unb'pommc;
tanöemsgemme ediebt/ ungleid)unb nid)ttunb ijl.

Fig. vm. J(l cinc@:6c$/ fteldjeemenhermaphorditenobetBrnittetinfeinem^Je;

fd)lcd)t äfinlid) pndenrieet / unb (u) feine©djaiemtbftatcfeSluStfei*

bung anzeiget.

Fig. ix. SBcifct aacrto) 2Bad)Stfjum bet ungleid) eingefeneften Ctitfönen:toe.
(w) 2Bie bet <£pß übetfid) ffe&et/ abet einenwcfebttenSBaebStbum
prsfcnciwt (s) Siebet^ommetan^em^etnöbetimetcbgeleget/unb
bie £rone sfrac u6et |Td) gemad)fen. (y) 3ll abetmabl ein ©tronen;

to/ bec ebenetmafien ubecjroetd) ifl gclegetmotben ; feine QEron abet

ift untec fid) geföadjfen / bat tfd) abet fef)t
:

6em%t7 big fte fid) «bet

fid) begeben. Unb toaäm Wity bie 33ut^el.bat anmenben maf;
fen / ba§ fic felbtge »on oben öflt untetmet menben fonnen / ijl «n$
bem Ql6ti§ ju ecletnen.
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nicht allein bie £aupt*2öur&el / fonbern fchonmeiere Herne hieben*

Ä&elein/fonbergweiffel/weiloben auffiel) fchon »iel&ldtter feheit

fieffen / war$unehmen : baraus jufel;lu(fen / baß / »eil berfelbe mt\)i

$abrtmgS*@afft benotbigt / free innerliche Dorftcbtige£aufc93aftt

äud) mehr radiculas heraus gefebiefet / um feinen Langel $u ha*

ben. 3)aS Domiciliumwar auch um ein merefliebes mehr / al$

ben bem erften / eröffnet *ftacb biefer infpeftion (mb wohl 14.

Sage wegen anberer ®efcbdffteoorben gegangen / ehe ich wieberuni

ju meinen «Pfcrfing^dumlein fabe. Snptfdjen waren bie ubri*

gen in ber warmen Cammer gewaltig in bie £ohe gekommen / unt>

alle einerWffe/ wie Fig. III. IV. unb VI. oor5lugen leget Sllleinbtt

inber V. Figurwar nicht aufgefeboffen/wie bie anbern.3cbnahmmit

nunbtegeit/ unbexaminirtealfobalbbiefe 4. aufgewaebfene $fer*

fing Säumlein aufnacbfolgenbe 2lrt 5ln berFig. III. nahm ichmm
ffarwabr/ erfilicb wie in grojfer Spenge bie Sceben^Bur&elnwaren

heraus gefommen/unb Düncfte mieb/ fo töel Söur&eln/ fo melblatte

lein. Unbraocbtei(bbalbfagen/bag/wanne^orDentlicb$uge^t/fD

tommen untenan ber Söurfcel fooiel^ebenÄr^elein/ als obenauf

3lejie unb Slugen unb glatter heroor (lammen. Slllein biefer©ache

nachgehen u? oielp operös, unb wirbau$ nichtmelnu|en/ warnt

manaueb bte grünblicbe2BaWeit wiffen folte. Stachji biefemhatte

icbim Specuiiren fernerewahr genoifien / wie bie &wer> hartenSbeile

ber(Schalen (aa) unb bie jweo £er^23ldtter(bb) (ich in»ierZWt
getbeilet hatten. 25e» (0/wo man gleicbfam einewieS8erbmbun&

»abrnabm/ war tlar ju obferviren/ bap »onben£er^$lattgen ei»

gan| fubtües £dutgen / welches bie2Bur&el bebeefte / unb berfelbett

auch eine befonbereSarbe mitteilte/ ftchexpandirte/ welches ganfc

cribrös ober bureblöcbert war/ wie man mit bemSSergrojferungfc

®laße wamehmen tunte. 2lls icb nunbenkerbten $*anbel*$erit

kraus nabm/fo fanb icb benfelben noeb balb infeiner@cbalen liegen/

wie Fig. IV. bezeuget 5ln biefem betrachtete icb/wiefer(Stamm(d)/

unten bei) bem Anfange ber SBur&el (e) nicht allein einen (tarefett

ßnoppnb SSerbinbung hatte ; fonbern ich funteauch anbergarbe

bie Separation bes©tammes unb ber SBurfcelwamehmen.,. Seil

icb nun febon aus ber erfreu Infpedion fo »ielinformiretw,ar/ baß

biefe 2. S)eile ftcb noch nicht oollfommen unirethabenmotten: fo>

war icb bejio mehr begierig barauf / wiefieW innerlich an(e|omit

etnanber prsfentiren mochten. Unb mitbin nahm ich bas feebite

$dumlein heraus/ welches mit jenen $tottf gleiche©rö£e hatte/m
#anb/unb tbeilte es mit einem garten^eßertelnmit aUerSöotfl*^

tigfeit/oon oben bis unten in |weo^/^ Fis-vr^W^



26 ^oit Bern 5tttgg<mflyn&5tyg&reitung aner S^efle

2fufberemen©dtaiwarno$&a$$er$&latt/(0 inber sfftttte gteng

ttcMedullaCg.gOfaratpcpenflarcfm fibrofenfeilen gleid) au*/

bisaufbenknoten (h)/allwo (teeinenPelvim0) mac&ten/unbwar
rn Oer Stiftewie eineMacula, aud)mitHaren2lugen jufe&en/ unb in

^nfelbenemtieffaPuna,(k)tmemt)erFigurVI. $ufe&en.2Boburdj
id) inmeme^etnunggeflärcfetwurbe/bajj nad)unb nat& Dte^etle

fta) je langer je mef)r uniren unb $ufammen begeben/ unb bte partes

foHdaialfobefcMfen/ gletc&wtebep 9»ftenfd)enunbgieren / baan*

fanglia) unterfc&ieblia)e $nod)en/ bieauSi. 2, ober3.feilen bejle*

gen/ mitler*gett aber ebener maffen flammen warfen / uni> au$
stelen^eilennur einer wirb, ßunte atfo flar fe&en / t>ap btefc p>et)

feparirte S&etle/ ©tomm unb SBur&el/ ft# mit ü)ren feilen alfo

genau Bereinigen/ baß ftenic&t allein bte genauejle ©erwanbftyafft
rufemanber(jaben ; fonbernau# alle S&etlemiteinanber fo vereint?

get ftnb/ bag Um Unterföieb me&r wafwune&men/afe mtrbiefer/

bag bte SBur&el um ein £äutgen me&r fjat ateber©tamm/ bieFi-

btx aber me&r laxer unb porofer fmb / aB bie an bera ©tamm,
JDann biefe werben fott>o^lbur* biefreoe£u|ftme^rcomprimiret;
jene aber wegen Ermanglung berfelben unb wegen »teler geuc&tig*

feiten me§r expandiret unb erweitert : unb bejjwegen fan man an
allen Räumen dufierli* alfobalb bie23erbinbung erfennen / btewetl

fte btefer ate ber ©tamm t|l Sann aber bte SEBurfcefalt wirb / fo
tjt ftefo §art aß ber©tamm : unbwannman einigeFibrast>onbem
oberpen ©taram nünmet unb (ie angießet/ fo ge&en fte burefc unb
bura) U$ auf bte aujfcrfle Extremität ber 2Bur$el, 2(ug biefem
Experiment Wirb f)0ffentltdj bte bOllfommene ConnexionMmtt*
teilt ber jtets anetnanber f)angenben Fibrarum genugfam erwiefen
worbenfenm Unb biefe Demonftration , ob (tejwaranjeßo fubtü
unErgle$fam »ergebene? ju feon föeinet / wirb nac|ge&enb$m
ernaren*

§. 9:
m tdj biefe Speculation beogeleget / fo fam e$ mir febr

wimberlt* öor / warum unter allen biefen eingefteeften fernen

?g'X*^f
.

leme
?
e»«/ «»*> feine ©tarefe an ben flattern

fo gutm bte anbern/ ben SBa^um ober bie <8roffe aber nte&f

W'™SP?? "* toutom breoen ju gleicher Seit geffcefet
worben. Sto t* nun benfelbenau$gef)oben&atte/ um bieUrfac&e
$u ergrunben : ftye / ftap-tyfyi au* tlnac&tfamrett m$t rea)t

^gefejet ; unb war ber fpüüge fya über (!«/ unb berrunbe ober
unter ft^ / »oöurc^ e>te5laturm t^rer 5(r6ettt>er^tnt>crt

fe§rwo^l/unbf<«)e/bap bteWürfeltn eineftatfeÄr»unb&al6at

Strcfel



pcfelpchnothwenbiger^eife hatte begeben muffen. UnWtefe*

war fchon Urfac^egenug / n>cü pe nic^t in linearefta herunter gten^

3n$Wifchen tunte ber©ramm auch nicht fort fomen / fonbernmürbe

an feinem2öacl)$thum gehinbert : »eil e$ mitber SBur&elnoch nicht

feine fKichttgfeit hatte. £ie Connexion aber (1) fearauch ganfcw
fehret/ wieauch ber©tamm(m) felbp. ©o halffauch biefe* nicht

wenig barju / baß bas £er& *Blatt (n) fo in feiner ©cbalen (o)

noch lag / nicht fo gefunbausfahe : unb n>etl pe ebener majferi loerfeh*

ret war / fo funtepemitihrem9tohrungs *©afftbem©ramm nicht

fo hehulfflich feon/wohlaberbeÄr&el/(p) welcheauch langerwar

als ber©tamm/ welkesbe» anbern nicht$u obferviren. ^Boraus

genug abjune^men war / wie burch biefen gehler bie^atur inihrem

2fotf whmbert worben / unb was pe t>or Arbeit haben mup/

biß menfchltche Unachtfamfeit ober ilnwiffenheit ju wrbeffern.

§10» SMefe Figur giebt mir lieber) Gelegenheitan bie £anb/

511 fragen / wie unb auf was 5lrt unb Söetfeman bann bie©aamen
recht einWen / unbwomanbannbas redeteßennjetebenhernehmen

fod/ bap ich wrpehert bin/ biefer tytil geboret überfiel)/ jener un*

ferpeh» SBas nun biefe nothwenbige grage fchonbepbenBotani-

cism eine ^dneferen unb Siefen»erurfachet/ bawnw4re»iel &u*

fägen* €S ip par nicht wenig baran gelegen» JDann mancher

©aame wirb burch ungleic^^unbunre^te^inlegungm^talleinp

ruefe gehalten / wiedemonftriret worben ; fonbern er erpitfetwohl

gar/unb gehet §u grunbe/ fo bap öfters niemanb bteUrfacheweif

/

warum ber ©aame ober Äern nichtaufgebt €S tp bat) nahe bie*

feseine Univerfal-sflegel/ bap bie ©piiejeberjeitbep Denjenigen/fo

in (Skalen liegen/ unb gepeefetwerben/ hinunter/ im Gegenteil

ber breite unb runbe Zfyil über pch gefeiet werben mup. i>it

aber in feiner garten©dualen liegen/ biewerbenauch aufbie©pü)e

gefe|et. ©ie aber runb / oval-runb unb fo fortpnb / folche'werben/

wo man bie SBur^el liegenb fehen fan ; unterpeh gefegt/ wiejum
Exempel an einer €rbs ober 2infen/ SBicfen / kirnen k. folget

Shell wirb unter pch gefegt/ wie bie Ejgur vn. bezeuget 3n
biefer Betrachtung einer €rbes ipmir leib / bap ich Den giebhabern/

fo bas männliche unb weibliche Gefdjlecht inbemregno vegctabili

fo fe&r lieben / nicht auch bamitttl nemlicheitten3witterhm$uge*

fe|etJjafo Sannan ber auffetliche 2lnfd)auung beffelbenhnman
bas ntännliche unb weibliche Reichen zugleich warnehmenMtFi-

gurVIII. abhübet, ©iefes ipnoch $u beobachten/bäpberjenige©aa*

men / ber bie harte (Schalen hat / wann er nochanbemBaumeip/

mit feiner ©pifcen/ alswo bie2Bur&l(P/#erpch fehe/ unbamh bie

0 3 Stobel*
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^oöelf^nucauföatt^^t/ unb ijt ber £auff be^ Sucä nutricii

gan& anbets/ afe bepbenen/ biemu)rem gleifcb oi>crSD^arcf liegen,

ibabero fmbinfola)e$3etra$tung fo weloerfityretroorben/unbba*

ben öct>ac^t / mi\ ba$ SMtfe untenj)er beo bem©tengcl bejuiblfcb

;

Ergo, fomu^au^foIc^erauft)teSBeifeemge(le(fettPert>en, groar

bepbenjenigen triffte ein/ bie feine ^arte©c&alen baben, SEBie ße an*

gebejfretmbergrud)t ^upn&cn/ fo barffmanßeaud) einfe^en/ v. g.

mit Zitronen/ ®ranafen / ^ommeranjen ic* aber eine Anbete

ttanbnuß fjate$mitbenjemgen/ fo in ber©egalen liegen/ bamuß bei:

Uber biefeS fo ijt aud) biefe*nod) ein gutesunb ge*

toijfeötonnen / wann man bie äujferudje £aut weg t^ut/ fo

bejeiget flu) fefcr fdjone bieplacenta oberber&uü)en/ tt)ie anbeneit

giftonen*unb 3>ommetan$en$ernern / bie belegen inFigurVII.

abgezeichnet fmb/ aenugfam $u erfeben. SBo nun biefelbe ifr/berfelbe

Ortmuß überf$ fommen/ bann untenber ifi bie SÖurfcef. 9ton (tob

toel$eoonbenen©drtnern/bie/tt)ei(ftefeinre(bteöFundamentba«i

ben »onbem@aamen*Sefen/unbnicbtoer|teben/ ob jte bie©pifce

ober bie breite bes @aamen$ unter (iä) ober übet (tc^ fe&en fotten/

folc^eaufacraf »o§(auft>tcLetten rege/unö pc& öabet>öctft^cm/

t$ toerbeu)nennun mcfctfesten tonnen/unwijfenb/ baß fieaua) in fol

$ee©e§ungbem5Baä)#bum eine groffe£inberung geben» £>amt
tote leia)t fanOer 3$eü7 austoel^em bie£roneberautf fommet / un«

tet(Wsu Wen fommen/ unb bie SBur&elim ©egent&eil tiberftc&I

ßommts pn warfen/ fo muß fiä) bie SBurfcelbon obenherunter/

unb ber©tamm oon unten binaufbarte toenbem Unb biefe$gt>

bet bem tt)acbfenbenSefenf^oneinegefoartige?8erab(aumung/ ja

wobl gar eine gan#io)e 2(uöbleibung unb €r|ti<fung be$ gaw)e»
^aumeö/toie folü)t$ angenehmefpedaculaus berFigurK. ju erfe'

tyn. &iblid)m i(t biefes ber @d)luß / baß ber ©aame mit feines

SBurgel jeber Seit unfeemetts fott gefegt toerben/ fonberfiä) tt>a$

©tein*Ob{li|t/ obertoelcbeömeiner^arten6^alelieget: foge&ef

bie Buttel in linea re&a, unb gleichunter ftd)/ unbfyoletben$fctt>

rung$*©ajftau$ ber €rben/ unbgiebetfe!bigenbem@tamm/ bet

barauf nu)et mag nun eine rechte tjoulomraene SBur&el feon/

ober (u mag an jtatteinerSurfcelbtenen; genugbaß bur<$ folgen
an fid) gebrauten ©ajft fte fo too&lm bas I toa* ober u)r befinb

li$/ eme^retunb erhalten wirb.

Saturn aber eine 2Bur$el balb weiß / $tt>at$ / gelb/rot^/
$>urour/ balb (S(b»efetgelbunbt)toletnjK. bat>on^attet^»ielm
fagen; aßetnöorbiefeöraati(letJm^tadrhombura

©etolaiben »iawjWWbenanbemS&eilen/ bieau^biefent

€9
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tomici mtt'£$a9^ctf**$runbe Den truncum ober ©famni bes
23aume*tnit Dem infimo ventre eme^ ^enfc^ett/ ober^5au(^eDer«
0Mcbm>

, 3* fortena*M Malpighn Umleitung ein junge*

examini
utl unb ^a6e folgen aufnacbfolgenbe 2Crt unb,2Beife ^erleget unb
befunbem Watyptm icb ba* £äutgen/al*bann bte£autneben beim
felben/ ba* brüßige SBefen/ unb fobanh ben®tamm gam) fepariret

unb entblojfetl)Mt : fo ()abe td) von bcr Subftanz be* £oI$cö unge*

fejjr benMtw S&eil &inn>eö knittern Unb at$ tcb fok&e*ge
nau bur<& bas ©laß betrage : befant) einen langen/ breiten
unb abgefe&fen Canal / ober etneSKo&ren / bte (teb toie ber «fo
phagus / ober ©d)lunb pra&ntirte, SRa&eH bcr 2Bur$el fort*

fentirfen/ batntf er ftdj auf unb $ufcj)liefFen funte/ toieNum. i. *u*

Wietu Unb burcf) btefen düftum ^et fonber gtoetfel ber
rungfc©ap oon ber SBurgei btnein / unb totrb oermittelfbe*
motus inteftini in bte £o&e gebracfrt. £)amie aber btefer chylus

ntcW mod>te juruef de(>en ; fo itf aberma&l eine vaivula ober 21b*

fa$ ba/ unb btefer continuiret bi* in bte Sfejle / tote Num. 2. be*

jeuget Stuf ber ©etten ftnb toa* tleine / tote ©ebärme^Beref/
&ufel)en / bie oermufylicb ben fubtilen chylum an fteb nehmen /
unbnad) genugfamer digerirtingfelbtgen ben übrigenfeilen$ufw>
ren» «Reben btefen groffen SKo&ren fa&e man ettoa* / fo einem

Sfte&e / in toelc&em gleid)fam Brufen oon unferfcfrteblie&er ©roffe
bejtnbltd) toaren/ gleich t|i. £>b ettoan bie digerirfe unb preparirte

geuc^ti'öfettauö ben langen ventricuüs fieb aöba fepariretunbabfe*

Ml$ icfy nun ferner* einen $&etf oon bem ©famme &mtoegge*
fepnitten &atte / fo fam mir büreb ba* 93ergro|jerun^©rafmty
folgenbeFigur oor/ toteNum, *toeifef; unbN«te oorbteväfa
lymphatica unb SDafergange / bte tote bte gif^Wlet» anrufe*

ml
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ben/ bie tbrevalvulas unt) 5lbfa|eRatten/toieNum. 4. bartbut. »

'

id> aber noeb tiefer hinein fam: fanbe ich nichts als nur folcbenaay

folgendemaculas , tDteNum. 5. demonftriret 3$ WtfttfoUfteÖ0t

$erf$mtteneglandelnoberBrufen: unb alö icfr fajl aufbog SÜftarcf

fam/ fo pKEfentirte fiel) £>erTruncus, toteNum. 6. oor 2lugen flehet

3<b motte $mar biefe ©acbe nod) genauer unterfueben; allein tocil

ich folebe genaue infpeftion oor nichts anbers als eine befonbere

curiofitat an$ufehen hatte/ fo ließ ich folebes unterwegs / unb be*

trachtete bte

fammt öen Slusert/ foMvdn
Sie 2lejk babenbiedu(ferli^e^()eilemitbem§au^©tamm

gemein/ innerlich aber befielen fte aud) austnelen fubtilenTubulis

unb Söbrigen /. (tnb aua)mitotelenglandulis, SBaffergängen / bin*

unb abführenden Slbern unb mittun oerfeben / toortnnen ber fuc-<

cus, ber aus ben erften SfBegen gefommen/ tttel fubtiler bejinblicb,

©tefe 2le(te teilen ftd) toieberum in Keine groriglein/ unb biefe fo

fort in gar fleine Sleftlein. SBannman jteaber ben berjunduroon
einander fcbnet'bet/ fo (tebet man / toie bie 2lbern unb bie übrigen

vafa fpiraüm unb ^alS^efrümmetaufder einen©etten5»»^» / unb

auf ber anbern toieberum beraub geben, ^uffenfjer fegen fieb / ab*

toecbfelnber SBetfe balb aufbiefer/balb aufjenerReitenguttute obe*
globuü ober $nopflein/ bieman oculos ober bteklugen nennet / an/

unb jmb mitbem bejren (SaftangefüHet 3^«tan lan ftecorovula

gar toof>l galten. £ann in benfelbigen fmbglatter/ SSlütbeunb
%tüebte oerfcblojfen. £ie Klafter / welche $u erjlheworfommen/
{tno ber 5tugen ihre placenta oberSueben: ber©tielbestatte iji

bte ^abel^ecbnur / bann batotrb ber überflügige 9cahrungS*@affr
hinein getrieben / unb tbeilet ftd) in bie anfraftus ober Umgange/
bte allenthalben aufbenfelben bejinbltcb / aus/bmit ber$al)rung#
©ajfc tf)til$ oerbünnert/ thetfs baß er $ugletcb oon ber£ujft mehr
fpintuös-unb getitretcbe$h«fe empfangen mochte, Unb iji wohl
^ obferviren/ dag / mann man bieKlafterbemSlugewegnimmet/
felbige^nicbt fernem macbfenmtrb, ©oll es aber waebfen/ fomuf
de novo ein folche^lättletnbetoorfommen/ unb eben ben £)ien(*
herrichten / toie ben bem ©aamen baS £em^lättgen. ©aß
aber in einem folgen 5luge alles concentriret bejwbud) als toie in

bem ©aamen anzutreffen/ folebes fan burch bas oculirendemon-
ftriretwerben,£ann erjlli^ bejtnbet |icb eineparticulatjonbemSpi-

ritu architedonico barinnen. Ob es febon bart $u begreifen / toie

folebea fenn fan/ baf (!c& auch biefe vegetabilif(be6eelemultipiici-

ren
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Met i)W Sutten fo«d<$ MiÄnfon / tt»le fötötf ficb nac&

tem $ecar&flerunö,fc@lafe pnefenefret. Stockem t>on bemfelben bie

inteeumenta removiret ttjot'De« / fafjcman tttit^oc^flec^Öetd«w9»w««

einen fehr ßartfen canai ober9» (a) Die eine®eftaft Ijatte / fote etroan

tec S)iaqenmit Den iweftinis obet ^ätmwercfcmbenennen forau-

tet/ber fofoo&l «nten/alß su weilen in bec»enperimemja mm
aefebioflenee «fophagus mit feinem rphwaere, mit unterfdjtebenenifibm

hei-vofis'transverfaübusumgebert/repr^fenri^feObUtCl)tKlfonbeitfintb/

baß bec hinauffteiaehbe fuccusnidjt tijiebevum&ecuntecfommenfon.

(b) 2Beifetauf«eines Säcrnmecef*
Ö&biefegbieinteftinacenum.m^

m Harte unb banne ©ätmfoertf anzeigen foll/ bmi* fclbftnoct>mct)t

tecÄect : weil ict> noct) niefct fortelBegabt/ biefem expenmentae;

(ccfS^föubenb machen/ aß femtn e§baSomentum fa>n fuße/

fo Welkemß$ ber faccus ex inteftinisfcGerniretunb circuliWt

(dd)

r



(dd) ®mb bie ö6;unö 5u fu&renbe %>m\ / fo fcfjr »telÄe gcwaus

(Set/ 6ö man fic flfesnrdemonftrationgebrad;t / finb atid) suglcid) mit

nerven eccfe^eiT»

Fig. n. 9?ad)bcm mau bicfeii Sljeil fjinweg gefcfnritten / fam nacbfofgcnbcö su

@efid)te. Unb biefcs fe&e id) cor öie duöus lymphacicos unb SSofict:

gänge an / wie g- unb n. 3 . & 4. ansäget ^nsiwfc&en waren adent;

Salben fcciiTe / tunbe maeufc bort unb Da jufeben/ btc tcf) «or bie jerj

jc&nittene gianduln unb ©raffen bielte/ welche mit ben 2Baffergange«

Sie genaueftecommunicationunb Bereinigung Oaben mochten.

Fig. m. Wman nod)befferad Meduiiam fam / fo eebhefeteman nad)fo(genbeg/

feie n. 5 . acte/licet. 25aS id) nun au$ ben groffen maculis , bie fiel) in

biefer Figur befonbeiS erweifen / mad)en foltc / raufte id) ben nabe fclbH

ntd)t: allein gleichwie befannt ift/ ba§ fowobl grotfc alö fleincglandulu

in einem corpore befinölid) finb / fo f)ieftc id) fic aud) ttor bie groftein

3)aS übrige fam mitWie Slbcrnunb Slawen vor / unb bie fleinenpunä-

lein/ a(§ wann fie von altctle)) pfetwittenen vafis dependhtemmb f)cc;

frammten,

Fig. iy. SScifet/ wie bie afcuitö$u föbrenbe «Hbetn/ Wann|fc&UKf)$uttfifepa-

riret werben / ausfegen. Sie jufubrcnbe 5löern geben au6 Der Seite

in bie ©ige / bie abfubrcnbc aber (e)auö ber ©tge in bie Seite. 3ene

fuhren ben fuccum hinauf; biefe bringen ben©äfftWieberum herunter,

f ig. v. 9?ad)Dem man aud) biefcS nad) Proportion weg gefebnitten / unbman
ben nabe ad meduiiam fam/ Würbe fold)e burd) baS QScrgroffertmgfc

©tag bem 9uige fcorgefMct /wie n.6. anzeiget. 3d)()ieltccgtbei(6tfoc

jctfcönittcnc Saffcrgange / bie mwenbig ibre vaivuks batten / tbeiß

aud) eor trafen unb Serben famt ber compaften borgtenfubftanz,

Weldje bieeavität ber medulte componirten,

Fig. vi. Demonftrirct bie connexion bc$ (Stammes mit benen heften/unbmit
aßen (jüMinb berbringcnben 5lbern/ 97crwn unb berglcidjen/ wie (g)m klugen leget.



ren foll: fo fan man ftcbbocb einiger mafjtn einen Concept bawn
machen /wannman ein £id)tbefrackt £)annm bemfelben t

w

nen t>tel taufend £tcbter angejunbet ».erben / unb in$wifd)en bleibet

Sod> baS £id)t in feinem Sefen/ unb finb bod) fo Diel Siebter toon

bem einigen entftanbem Sunt anbern / mann folebes 2luge auf&
nen anbern (gaamen gefegt wirb / fo anrietet es |tcb mit einem

callo , als welker an jiatt ber Söur&el iji / unb an bem ©tamme
fta) befeffiget. (So bann fommet ber ©tamm mit feinen 2lejilem

bewor. 2luf benfelbigen pnben fta) roieberum 5lugen / worauf

2Mütf)e unb enblid) bie größte folgen ; unb in ber §rud)tabermal

ber ©aamen / ber eben biefem ®efa)leebte besRaumes dl>n!tc^ t|h

SBann bann folebe^beileniebtvirtualiterfebonbarinnen»erborgen

waren / wie fönten fiebannheraus fommen ?

^un will iel) aud) bas 35lattbetraebte/wnwelefjem 5war fcJon

etwas ifi gemelbet worben. (ES iftaber felbiges ber aufferfre Sjjeil

eines gweigleins ober bes Sluges/ unb befreiet aus einer febr $ar*

ten unb glutinöfen fubftanz , tji allentbalben mit 5lbern unb $er*

wn wie ein §tfa)er*W umgeben/ ift febr porös / unb madjet eine

Figur gleich ber £ungen/ welebe mit Capfulis pneumonicis obec

£ufft^dlllein angefüllef ifi/ fo mannen weisen flattern mitfla*

ren Slugcn feljen fan» SaS officium / ijl ben Überfluß bes 9fcu>

rungs*©affts $u fubtilifiren unb fpirituöfer pnaeben / unb felbfc

gen ben klugen jujufubren : unb ba^er wirb man waljrnejnnen/

baß/wann nur ein SMatt ba ift/ es aucl> nur einja&rigs 2luge fenn

werbe ; fmb abermebr als eines / fo ift es niebt allein 2. ober bre»ja>

rig/ fonbern es jeigt an / baß es ein$rag4luge ober $rag*9>robjl

ift / unb me&r $a(>rung als bas erjfc wnnofyen Ijat ©onfi &a*

ben bie SSlätter auä) noeb biefen Siu&en / baß fie bie ^lut^e unb

bie gruebt mit iljrem ©chatten bebeäen / auebm anberer

febwerliepitbefrenen/ unb babe» ben35aum liebliej) unb angenehm

machen»
•

§.» Sas bie Medulla ober baS $torcr eines Söaums be*

trifft / fo wirb felbiges in Centro ober in ber SSfötte angetroffen»

ift fpongiös / unb ift aus fleinen Veficulis unb Capfulis unb

Slbern unb Wiewen / in welcben ft$ eine glutinöfe matena ^metn^

geleget / jufammen gefegt / unb gebet fcon ber @pt$e besISaums
bis $u bem €nbe ber SBur&el hinaus/ unb wollenwelebe/ baß bar*

innen primario ober l)auptfäeblieb ber Sftaljrungs *©äfft adnu-

tritionem beftnbltd) fei) / aueb inbenfelben digeriret unb excoqui-

ret werben folle / ton baraus er in alle Sfyeile ausgewertet würbe»

6ie nehmen tyten 8eweißu)um ba^er: Sann bas Sfearcf Mret
$ 2 wirb
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mirb / fo mufj Oer Baum öerborren. ©iefes fan man par &u*

geben : aber baburcj) t|t noc& mc&t ernriefen / t>a^ burcf) baä Stoci
btc Nutrition oerrtestet wirb. SEBann icl) bie SKinbe runb um unk
um abföfe / unb ben ©famm an allen Orten entbloffe / fo jiejeti

oer Baum auo) ab ; ergo fo ijl in biefer ffönbe Oer Succus nutri<

cius oberber^al>rungfr©a(ft einigunb allein enthalten / unt) tt)tri>

in felbtgen abfolviret ? £Beld)e$ fiel) aber mc&t alfo befinbet / wie,

mna^folgenöcnmtt me|rernn>irb juerfe&en fepn,

®efe|taber/man gäbe e$$u/ ba|j burefc ba$$toref t>a$Opus
nutritionis abfolvicet mürbe ; tote fommet man afeoann mit bett

jenigen Baumen unb©faubemSBercfe jurec^t / bie enftpeber gap

feinSftartf &aben/ober in roelc&en baffelbige$ autfgebrettnetmor*

ben/ unb mcf)t$ beftomeniger bo$ i&r geben unb 2Öad)6ttmm Ja«
ben? darauf geben torlose biefe 2lntroort : $ton fofl diftinguire«

unter bem ?$ar<f / mela)e$ nur particulariter,.unb, nieftf totalitär.

Gorrumpiret tjf» Sann ob fc|on eine $temliu)e portionoonbem*
fclbenconfumiretober ^moegifr: fojwbetftcf)boc() in berSBur&el
ober oben auff noa) etwas oonfola)er fubftanz , moburej)bie übri*

gen Steile nod) tonnen nutriretunb erhalten »erben*
~" " -

aua) mit bem'em'gen folc&e Beroanbnüp / bie garfein fDtortf jaben;
biemeilen boc& fleine 3lbern oon ber 2Bur$el herauf giengen / 100*

burdj fte conferviret unb augmentiret mürbem SJüein aitf bie*

jteertoefjlenfoden / barmnen (te jia) »erfte&ern fonnen./ ba|bevS
cus nutricius befmbliaj i te fott aber gar bafo eine guteÄpnung
proponiret merben. SBas aber ben Sftufcen bes.llfearcfes in ben
Baumen betrifft / fo molte ia> meines wenigen Ortes tbm eben

$ufd)retbau £ann mit feinem balfamifcfcunb oleofen SBefen be

frepet es biefelbigen »on oer alftugrojfen Sicätät ober Srocfene/
buro) meiere Sorre unb Sroefene bie Beine fe&neil unb

:
ge*

fc&winbe fönten jerbroc^en werben, Unb alfo muffen au^ bie

Baume bergletc&en ^aben: bann ftemerben oonbemSinbefe&rbe*
meget* SBdre nun bie Medulla nic&t ba/fo mürben (ie oon felbigen

balb ^erbroc&en unb über benRaufengeworfen werben,
§ 12. Ober biefes jtnbet man auej in ben Baumen allerlei)

|m unb ^erfujrenbe 5lbern unb Heroen : bann meiere mufien ben
@ap |in unb p aüen feilen bringen / anbere muffen benfelben
tmeberum äurücfe fuhren, SSBo aber eigentlia) i^r Anfang tft/

unb gleta^fam ba6 ^er$e / au^meinem (tei^ren Urfprung jböenne^
in / iftpar &art p demonftnren ; bo* mann i* biefen Ort/

too



icb bep frenfelben nod^n fafwbern plexum feu maculam , pjber

gletf unb pun£t. .Ob md)t lOielletC^t ba baS principiurn atteria-

rum& venarum tft / tttO^e tt>obl probabel fepm £ann man

tm Geraus flehen / bie# pn f«& / S«m «ntoc,

jtcb begeben / uni> attentpalben auslaufen- Willem folc&es roirbp
anberer Seit beffer unterfud)t werben, ©aß abet peperlep vafa

ober difFerente 5(bei:n anzutreffen / fte&etmanausbiefem/ nxil eines

mbereite in bie €n^e/ unbbasanbere ausberinge in bieSei*

tege^et &iefe famt ben 9toen finb in allen feilen bes ganzen

Raumes beßnblia) / biefe führen ben 9tof>rungs<®afft aus ben

Ventriculis ju anbern feilen / unb fecemiret liefe ber fuccus balb

in einer glandula ober vafe lymphatico* ber ubriaeliquor aber ge»

j)et bura) bie $urücffül>renbe Slbern toieberum $urit<fe. (Ebenen

obigen ©äfften empfangen aud) bie Stowen ü)ren faccum nutri-

dum. Ob aber in bem centro ber coneurfus omnium nervo;

rum tjl/ folcftes ujme&r sugebentfen als px ertoeifem JDaßinben

Säumen$ewn beftnblid) / ijlllarunb »afer : unbbaß jte u)re ca-

vitat fjaben / in twlc&er ein fuccus bejinblid>/ i(l auefr rocljt $u ne-

giren: unb baß ber gan&e &aum aus un&e&lbaferen nervofifebm

filamentis ober Säßerlein befte&e / fol*esn>irb balb demonftri-

§. 13, tflurt Utk tdj notywn ben Saffergängen unb wn
bem |leifo>e unbberIKinben beS Raumes jureben ; allein t<& toili

nur was weniges wr btefesmal)l bafcon gebenden. €r(lli(&en

»as bie SBaffergänge betrifft / fo finb fte fef>r reicWtf) allenthalben

anzutreffen / wie ber) ber Eröffnung bes ©tamms fcfeon demon-

ftriret unb expliciret ttorben tft* ©olc&er ©äff* ijl n>ie ein flares

ftt be» ein*unb bem anbern &aum eine ungemeine SÄenge SBajfer

heraus/ toiebepbenSSircfen unb anbern »al>r$une&men i|h

gerners was bas gleifd) bes 25aum es belanget / fo muß man

nic&t gebenden / baß man t>on folgern §leif*e rebet / wiebe#e»

Animantibus unb gieren anzutreffen ijticflMgj-wtytr?ff|
baß in

aufben Baumen roadtfen — , r . . . ... .

lig tu beladen. ©iefeS fan man tvol)l jugeben / baß aus.un&mif

ben Blumen/ flattern / gruefet unb @aamm/»antiftc^W?iÄ»*



et/ nwe bann bct> na&e $uglauben/ eine/ebe $flän&e t^te be*

fonbere Sbiere unb®efömeiß generiret:unb tfUeober J benen^ar*

tetvgiebbabern genugfam befannt / Oaß man mancbmaljl gange

^eetden folget Renten bergen / bie bafelbfl leben / als twe bie

®#aafe in benenAdlern unb aufDengelbem/ antrifft. Unb ton
es accurat »ölte examiniren unb befc&reibe»W ber mürbe fcbon

»as rares »or 2(uam fonnen legen* (Sondern t>te Botanici bat

ten Das »or basgletf* / wann Die fibrae camofsfeunervofae,ober

Wersen unb Sdfjergen fe&r compad |t# fc&lieffen / t>aß fte gleio>

fam camos unb fietfebigt ausfegen ; unb foic^e fubftanz findet ftdj

ei|fens nacbben fHtnben ober ©c&alen.

§. 14. 3(1 no# übrig/ etroas t>on ber SRinben bes Zäunte*

äumelben.. Selbige tjl gleichfam bie £aut / bie a0e innerua)e

tfjeile bes Raumes öerma&ret €6 beffc&et aber felbige aus utt*

terfa)teblicben feilen / als aus bem £dutgen / £aut unb peri-

tonso ober $artm £dutgen / foben innerfiejen ©lamm umgiebet,

Sas nun bas £dutgen betrifft/ fo tfl Die grage:Ob felbiges

ex fibns & filamentis & glanduüs jufammen gemebet fe»/ ober e&

esn$t meintet »on einer vifcofen materia tyerrm)re / bie aus be<

nenporuüsber #aut transpinret / aisbann bürdete £ufft conden«

firet wirb / als toie ein »artner $re» / ber in ber Ädlte ein £dufe;

lein überkommet 1 Unb biefem mochte man jwar Wenfall geben/

wann man ber Raunte Jarfe / $erfprungene unb fa>uppicj)te

iRinben anflehet 2Wem bas erfle ift ber Statur conformer/ unb
mann u)te ftniäura genauer examiniret wirb/ fo fan man bie or*

bentlic^e fibras , ja gar bie Keinen foramina , fo auff bas accura-

tefe ausgewertet ftnb / gar genau baran erfennen / fo lujrig an$u*

f^en:unb fol$e feböne unb wof)l ausgeteilte pori fonnen niebt

tjonbergufftdependiren.

SMcbfr biefem folget bie £aut / welc&e immediate unter

bem£aurgenan$ufreffen, $iefeumgiebetbenganzen$aum/ unb
1nb fomo&l bie S&eile / bie über als unter Der €rben ftnb / baratt

befleibet ©ie beileget aberaus fielen flarcfen/nervofen fibns,unb

(mömfelbigeri>tel l>m unb Ijerbrtngenbe Slbern famt Stoen/Saf*
taftum unb Brufen anzutreffen; dufferli* finbet man au* un*

terfe|tebltdeporos,t^ilsgrofre/ t&etlsfleine.

Sfta<b ber £aut finbet fic^noe^ eineSubftanz, weleftebiend*^
peon bem ©tamm ift / unb folc^e mötbte toofrt basPeritoneum,

?fS?ömWbmd*** «mpbet/genennet »erben. Jnner*
iia)ntfk febrglattunb »eiej/unb i|1 meiflens lubricirenb unb feu^t/
tjt mit grojNnb Hemengoa)ernjumeilenperforiret/mbenmp

nen
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CAP. IV.

De humoribus , fucco nutricio& augmentatione
arboris in ovo & extra ovum.

unb feinergunebmung fotoobl in <ä$ aufler bem
€» ober ©aamen.

6 tftpar befannt / wann ber©aame eine*&aum$ni$t

gefebtoangert wirb / fo bleibet er inber fKube/ unbfom*
met niebt beroor ; tn§tt)ifa)en aber n>trb boeb berEmbryo
bie $ubiefer geft ernähret unb erbaften/ mitbin ifr Ieta)t

Sufcbföfien / ba§ er einen ftabrungS < eafft tnbejfen benötiget
baben muß. (goleben bat er $toar febon oon felbften be» |teb / unb
fan fo fange bannt auäfommen / bi$ ju folebergeit / ba er bie fee-

cundation erfanget : Hebet aber fofcbeä afl$ulang an/ unb er wirb
confumiretunb exficciwt/ fo»erbtrbetba^Äeimlein/unbi(ljurf»-
cundation nio)tmebr bienlieb.6obalbaber baöÄeimletn bureb baö

aueb mit felbiger bie nutritionunbSac|$a)umam £iefe$ ijlpar
emmnerlicbeö unb »erborgend exercitium / unb t|rm'4t$ anbers
afö eine €mpf4ngnü£ unb 2(nnebmung eines 3labrung&<gajf&/
fo bureb ben innerßa)en motum unb $e»egung&$rafft fotoobl

aüii^betle »on folebem niebergefegten ©äfft u)re affimilation

ober ©leicbmacbung / <8lei#eflung/ ober / n>ie man fpreeben
noebte/ n)re 33ergleicbung empfangen,

§. 2. Sie numtion ober ;ber 2Ba#$tbum bejlebet in einer

empfanget aber foleben bie SEBurßel aus ber
€rben / als toefebe ber sföunb be* 35aume$ ifh tiefer fuccu
totrb bera@famme sugefubret/ unb tommetm bie ventrieubsober
inben^agenunb:©ebarme^Serefebe^^aume^
nugfam concoquiret unb digeriret / fo tbeifet er (leb burebbiÄ
fa|renben%bern in afle Sbeifebe*Raumes : unboon fofe&em ©äfft
nebmenbie£rü|en unb Sßafiergdnge / tote aueb bie Heroen ibre
proportjonirfe Sbeife / ber übrige fuccus gebet toteberum suruefe
bureb abfu&renbe Sfbern $u ben obbemefbten feilen, l&eifen

nun
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mminben SReroenbie aUcrrcincjle utib fubtiieffe materia enthalten/

unb folcheauch ad nutritionem am aßergefchtcftellen / fo tt>ett>en

burchfelbige alle andereSheile affimiliret/ gleich unbgrof gemachet/
wie folc^cötntt me^rerrt / toannman ftch nicht ber Mx%t befleißigen

iniifle/ grunWi^ fönte demonftritetwetben.

§. 3« $8aS aber eigentlich baS Dirnentum unb ber Iftahrungs*

©äfft bes Raumes tjt / unb aus toas er bejtehet / ifl letchtltch $u

lieh er 'begehet als ein fuccus heterogeneus aus unterfchieblichcn

Singen/ als aus tt)dfferi94a!^^f(StPefel4aIfamif(l)en unbir*

bifchen^heilen.

Jöiefe particulae aber ftnb auffunterfchieblichc SBeife unterem?

anberproportioniret unb oermifebet/ ja auf mancherlei) SÖeife $u*

fammen gefe&et / baßman es unmöglich betreiben fam £>bfcl)on

alleZäunte oon biefen obbenannten ^Dingen ettoas be» (tcb haben i

fo hat boch m*gen fetner befonbern$atur unb modifidrtenfceibes ei*

nerton biefem ober jenem mehr benötiget /unb ftnb alfo insgemein

otel Söernrifchungen anzutreffen. Sann t>at einer ein todffcrtc^U^

unb feuchtes temperament ; fo muß er auch belegen einen folgen

(Brunb haben / aus meinem tt, oiel wäfferichte geuchtigfeit $tefen

fan : ttnbrtam galls wirb er nicht wohl fort lommen fonnen. €in

anberer hat eine truefene ^atur / unb partieipiret oiel »on bem

©chroefel unb fliehten unb balfamtfchcn SBefen. 6tehet ernun

aufeinem folgenftmbe/ wo berÜberfluß oon folgen particulis unb

fingen anzutreffen / fo hat er nicht allein einen guten Überfluß $u

feinerNahrung / fonbernmdchfetbejlofrenerunblujligermbie^o*

he. 3fl aber ein SSaummehr falmtfch/ unb hat fluchtige / fau)igte

particulas benötiget / fo muß er auch aus ber €rben folchetytik

herhohlen/ will er anbers wohlnattfret unb entehretwerben. <ES

i|r jwar nicht zulaugnen/ baß bie fruchtbahren fJiegenoteloon allen

biefen obbemelbten ©fuefen mit fich fuhren / fobaß / wasbie€r*

be nicht oor fich hat / folches burch btefeS #lffS$#tttel erlangen

fan : ja bie $unftfan auch oiel barzu contribuiren / unbman fan ei*

nem Orte mit Baffer / mit junget unb mit C v.$ich41rm / tote

auch mit ®au)/ @chmefel/ $alcf unb begleichen/ wo es nurfe^

let / zu £ülffe fommen / mann man nur £ufr bar$u hat / unb ftch

angelegen fenn laffen miß etmas juOerbefferm

§. 4. Sie aber bie nutrition, digeftion unb agglutination aller

Shetlerecht oerrichtet wirb / folcfes mag ber am befren »iflfen / ber

es oerrichtet. Sann weil biefes burch eine innerliche / heimliche

unb contitiuirliche Bewegung / welche nicht burch bie©innen tan

$ be*



begriffen oDer gefehlt werDen / wrric&tet n>ttO ; fo fan man aua)

ntäts gewijfes Daoon fe&reiben, ©o »tel fan man roo&l begr#

fen / baß biefes SBercf bura) deponirung be$ 9la&rung&©afft$

sefötejef / weld&er fowo&l unter Die partes folidas Oer pororum

unb i&rer interffitiorum ntet>cr gcTeget / un&$um$l)eiltorpiden

jum^etr auf unD übereinander gefe$ef wirD, »Dann $u fole&er

33erridjfung aua) fomo1)1 Die©onne /SKonDunD ©ferne/ Die £ufft/

als aud) Die Södrme / Die unter Der CrDen bejinblicl) / ein groffes

contribuiret / wie folc&es fa)on oon anDern weiflaufftig i|ldemon-

ftriret »orDen. £ann »ermitteljf Deffen werDen Die faujigte/

fc^mcfel * unb wdjferigte S&eile rarefaciret / unb in Die Fermentati-

on gebraut / unb »ermöge Der Dar$u bejtimmfen organorum Die

fecretion unb Abfonberung ber ©djffewrrie&tet. Obaberunter

Der nutrition unD augmentation ein befonDerer Unterleib $uma*

a)en fen / fan id) fa(tmc&t{inben : er müjlenuretwabarinnen be|te

tyen / baß in ber %ttuunb 3>icfmaa)ung ber ©äfft rete&lic&erau&
gesellet unb jugefü&ref wirb / ate bet> ber nutrition , wobura)

Dann bie fibras be|tomef)r expandiref unb ausgebest / aua) 0*
fa)cnbenfelben ber überjlüßige 9fcu)rungfc©afft eingelegetunb ge*

tragen wirb / bis ber 35aum feine jufte unb orbentlia)e extenfion

unb Ausbreitung fowo&l ber £ange als ber JSDtefe naa) erlanget

f>af. £)ann ber aütöetfe©c^opffec^atinprimacreatione^emSpi-

ritui architedonico fe^oti eingewtjfes Siel / worinn bie £ö(>e/ bie

Brette unb $icfe beilegen fott / oorgefo)rieben / baß er felbi*

geS nia)f übergreifen fam £)annwanneinzäuntjd&rlia) / wie

er anfanget ^u mfyftn / continuiru'a) fo fortwarfen folfe / fo wür*

be er in jjunbert 3#eu ö^ffer als ber 35abülonifa)e$&urn : unb

wann er in feiner £icfe gleicher Seife jd&rlia) fo $une|men folte /

als wie er ben Anfang gemaa)et / fo würbe er fo Dia* / Daß man
auf feine ©fdmme ©a)loflfcr unD Käufer bauen fönte / unb wür*

De aljb aus foldjer unbefä)reiblia)en ©roflfe unb £)icfe in ber

für eine fola)e deformifdf unb tlnorbnung/ fo ma)t $u befa)reiben*

©erowegen^af ber allweife ©Oft fa)on alles naa) feiner unbegreif*

lia)enÄtaa)f aufDas accurateffeproportioniref/unb einem (eben

feine accurate fymmetriam ^geeignet / Die er nie&f allju exceffive

übergreifenfan»

§. s* £>&fa)on gewiß ijt / Daß ein 35aum fdglia) / folang erle*

bttj nutriret unb erhaltenwerben muß : fo tyat erboa) nia)tnotyig/

baß er aua) rdglia)augmentiref unD grojfer unD Ditfermuß werDen*

SaDie ^afur jte&ef fa)on felbjr im SBege: Dann wenn ein 25aunt

lange Settgefranben/ fo werDen bie fibra; / bieanf4nglia)gan&$arf

unb,
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uittTmity waten / unt) ficfe leicht expandiren lieffen / mittler gelt

Jart unt> flartf / unb begeben ftcb ntd)t tnefrr aus einanber» iöie

$inben/ fo anfänglich bönn unb jaüt / wirb na* unb ndcJ)

fo Ijart unb fejf / bafj e$ untne*glieb ijl / baf* bie garten innerlicben

fibren biefelben mefyr auöetnanberzwingen unb wrgroffern fonnen*

Unb folctye Sewanbnuf) l)at es mit allen innerltcben unb dufferltcbett

feilen, SBarum aber ein Saum ober J)(Ian$e eljer wdebfet

als bie anbere/ wie folcbetf an ben Se»ben/J)ferftng*Saum/
ingletcben an bem SSeinfrocf »afer junelmten / welcbe gleich

(am augenf*einlic& june^men unb warfen / anbete hingegen

als bie Mannen / gießen/ sföifpeln u, b; g. langfamerwarfen / folcj)e$

depetidiret ntc^tä defedu , ober oon bem Langelbe$9tobrung&

©äffte/ fo in ber €rben beftnblicb/ ober aueb toonbeffen Überfluß/

fonbern öielmeDr oon einer getroffen difpofition unb modification

oerpororumunbberer ftruäur, ober »ou einer gewiffen angebobr*

nen .Örbnung unb sföaaßber jufammen gefegten Sbeile* £tann

bie/ fo fubtile / lange / weiteunb grofMocbericbte fibern fjaben / geben

mc&t allein leic&terauäetndnber/fonbern weilinfolcbecavitdtmebr

Sfott)rungev@afft hinein ge(>et / fo werben fte leiebter nutriret unb

augmentiret ; bagegen gebet e$ febon langfamer ju bei) Denjenigen/

biel>arte compafte fibras&porös l;aben. £ann ba ge&et ber 9fou>

rungö^afft nic&t fo fcfcnell hinein / unb bie pori finb weit compa-

cter unb genauer benfammen, fan auc&nicjtfobe&enb fein cir-

culus abfolviret werben / mttf>in wirb au* ber fuccus nutriems in

folget quantitdt nt*t deponiret Saljero au* jene ©tamme
Diel efyer ber gäulung unb ber cormption unterworfen / als biefe*

§6, jWtoetl man aber &on bem SBa*S*um Reibung ge<

*an: fo möchte man bo* wofyl fragen/ warum bann bie Saume

aufebenenpid&en befferwa*fen als biejentge / fo aufber #w)e unb

auf ben Sergen freien* darauf fallet bie Antwort gar let*t

:

erfinden/ weil bie €rbe glei*fam wie ein©*wammi)t/ biem*t

allein tnel Seu*tigfeit an ft* fonbern biefelbe wegen *rer

porofitdt unb 2ocferfeit jimli* langtet) ft* be&dlt; jum anbem

finb bieSaunte / bie aufbem platten ßanbe anzutreffen /an fiel) felb*

jknunb tnü)rer «ftatur unb ftrudur otelwei*er/geunberunb5ar*

ter / unb ibre pori mef>r eröffnet / bef)wegen (jaben fteau* einen gr#
fem Uberfluß ^rung^©afftö *>onno*en* Unb weil fte fol*

*enallba rei*li*er empfangen unb finben/ fo warfen fte fertiger

unb glucffeeliger in ber €bene / dtö wann i&reSWaufbenSergen

§u freien fommet S)ann e^ tfrberftunfftigp Steffen / baf aufbem

Würge unb in ben steinen feine fo#erflujitgeSeu#ttgfettunb



SBäjjrigfeit an|utceffen* ©efe&t aber / bafc t>on ben bergen

SBajfer reid)li$ fjeroor qufttet/ fo laufet etf bocf)gar fc^tiettwieber*

um ^ermeber/ unb fe&et fi(& bie $eud)tigfeit ni<t)tfo in bie(Steine/

als wie in bie foeferigte €rben binein : ba&ero fönnen fie aue^ mcf)t

fo fc^neü unb jlarcfaufben©ebürgenunb in oer|)ö^e fort «ww&fen.

3m (Begcnt&eil nimmet manbiefen befonbern^u$enunb^orti)eil

an benenSäumen/fo anSergen unb gelfen/befmbltcty toal)r/ba(} Oer*

felben grüßte mel troefener / l;ärter / langbaurenb unb fe&r

aromatifa) unb wo&lgefdjmacfer / alöberjemgen/fb aufbemflauen
gelbe (mb. Satju f)ilfftfonberbal)rber garte pu.djtige mineralifctye

<8ei|l mit feinen particulis metallicis fo mit tt)rer Slusbampffung

über fta) fteigen / welche »ermitteu} ber geudtfigfeit unb be$

3ffou)rung$ ©aff^ in Mf Saume (i$ infinuiren unb felbigen i&re

topunb SfBürcfung mitteilen, Unb aufeben folc&e2utunbSBeife
fanman aud) bie raifongar balb ftnben/wannman troffenwill / war*

um bie tmlbenSaume/ unb bie/ fo aufbem frenen gelbe fmb/au$ bie

jenigen / fo in benSMbernanjutejfen/ btel lebenbiger / frifc&er/ ge#

funberunbbauerfjaffrigerfwb/ au$ reic^li^erbluten unb. größte

tragen / als bie/ fo inbenen ©arten gepjlan&et tmb ge$tegelttoerben

:

bann es ijl leichtfiel) ^ueraebfen/ bajj bie Saume/fo in benen©ar*
ten gebogen unb erlogen»erben / in u)rer textur fefp$arf unb twic^
lia) jtnb / unb fola)e bura) ben $af>rung$ * ©äfft / ber »iel

fette unb übrige geuc&ttgfeit in fld) &at/erlangem $>ann ein jeber

£aug ? 23ater i(l begierig feinen lieben Säumen toa$ gutes ju

f&un : unb bafjero lafiet er jie fa|l fa&rlia) bungen / unb mit al-

lerlei) ^ünjlen fcilfft er if>nen / ba§ jie nur warfen mögen» SBb*
bura)er aud) feinen finemunb €nbjn>ecf jtoar errettet: allein

er bringet mit feiner garten education unb tlufer$ie(>ung fobiel ju

wegen/ bajj/ mann eine unjrdte unb falte Witterung etttßc^ct /

fte es alfobalb wegen i^rer delicatenftrufturemppnben / unb wer*

ben babura) gar leicfytlta) entweber oon#rem SBac&stijum juruef

gehalten/ ober jte fangen an traneflia) $uwerben / unb fojlb fi »er*
borren / enblicf) freien ftc.auc^nad) unbna$ ab/unb fterbengaraus /

unb fmb wie bie»er / bie man fo sdrtlicf) auferstehet / bie/ weil

man (te immer in ber (gruben unb fjmterben£fen wrwaljret/ unb
mit aUerfeo 2ecferbi|Hem ernähret / wann fte einfrens in bie freoe

gufft obej in einewenig jrarefeMte/oberSdrme fommen/fo fonnen
jte felbige nia)t »ertragen/ werben unpdp^ unb au(f(io§ig unb
franet/ muffen aua) toegen i^rer atlp deücatenunb attau^artli^en
Werbung bejro e^er inö ©rag beiffem Uber biefe^ fo fielet

man mit Sertounberuna wie niebli* unbiqrtlid| auc^ bie Slöt{)i





$ hktmt ( baß wenig 23äume gefunben werben I welche

neu fe^r ü6etjlü(ii^efinof-^r$t9t^unt> balfamifc&en ©äfft beft*

|en, SSBelc&e aber»on bem erflensielparticipiren/benen fan baSni-

tmm ober ber ©alpeter/wetöjer tmSBinter in ber£u(febaö domini-
um fyatl ntc&t fonberli* fcjjaben: bann er fan fteniäpefjer cön-

centriren / bieweilen fle fc&onaus einem$ufammen geffojfjenen©ap 4

befielen, ©ie aber autfben anbernfeilen
;
jüfammen ^e(e$et ftnb

/

in benfelben fan ber nitrofifef)e "
"

conftringiref tyreporös unb fibras

f)m unb ftd) concentnren

fdtfoffcnen 2lugen ober Stellen/ ©rammen / ühb fonberßcj) tri ber

Sur0e( auf. SEBeil nun bie Blatter beo fo^er ^eWaffen^eit fei*

©afftme&r ^aben/ fo faüm fte Don felbffen weg unb t>erfau<

lern

5Bel#e aber m ben ©ebantfen Mm/ afe wann $ür 3»
ter^Seft in ben 2lugen/ heften unb ©rammen eine*Raumes fein

©ajfr nocfr circulation me&rwäre/ bie betrieben fiel) fe&r; 3dmite

Dtelme&r fpree&en/ baß in fok&em §f)e«e ein weitgro^ererUberffufj

anzutreffen/ unb ein weit fcfmeflerer motus circulatorius, als im
©ommer : unb (>abe f$ foUfces beo meinem toelfc&en ftufMSaum
wahrgenommen, 211$ i* in biefem »ergangenen unb ungemein Jana
an^airenbenlSinter t>on felbigem einen 2lfiabgefefmittenWit : lief

ungemein ml SBaffer fjerau*/ fo im ©ommer nie&t ju gefreit
pfleget 3ae$ wtHfaft bie gefunbe 23ernunfft folgte/ ofmetnelex-
erimentiren erweifen; befonbers/ wann wir Steffen um$ felb

en examiniren/tooüen /wie es im SBintermitunferm geibebefcM
ra|t be» (leb empflnben wirb / baß er im

Sinter ortfertiger unb munterer ifl/ afeim©ommer, €r nim*
et aud; wa&r/ bag ber Otogen feine©peifemit grofferer Regier*

be empfanget unb $ugleic& »erbauet: bas ©ebtöt wirbaucfo beffer

betagt/ unb bie ßebemMSeifrer jtnb weit fc&neller unb gefcbwih*
ber / unb mefjr aufgeraumet als im ©ommer / unb folcks fonber
«>etfel au* aus biefer Urfae&e/ weil burc& bieMltt biepori con-

iMngitetunb »erfc&loffen /unb biehumores unb geuc&ttgfeitfammf
ben2ebens<<3et|lern in meljrerm Uberfluge baftnb
35ewanbnüg mag es au* ebenermaffenmitbenBaumen im 28...
ter gar wo&l fjaben: bann burcf)bfe bewerben biepori, n>te off^
ftrs erwefmet/ me&r coar&ret/ unb bie fibrs ge&en me&r aufant*
~enunb in bie €nge» Samwunfolc&es/ »ermogeberÄalte/W

txm



ereignen muß

:

motus

Stagnation, aus tcifclben eine cxficcäUöh«;
- *

Die innerliche Steile nt#capäbel (tob; = bei aupi^m ©ewattsu
ipiberjrejjem

' c " i ; .

meine ®ebancfen / ft>eü%

obeTbefonberiHorfommtf / mann man

einen n>e&
lauften difcours jutuacben : id) tolQ abermeines wenigen Orts fo*

fprun^abert, ßmar ij} fc^on auts t»em etjlenCapitclbefannt / t>ag

ein befonbers prineipium movens in benen Baumen / fo ben titd

towiegtet /foofynet.

mo

berum herunter gebraut »erben, ©od teb nun btefeä ex jirinci-

pfisphyficis reebt demonftriren/tijie ify t>on erneni groffen gieb&a*

berbeßroeam bin erfuebet toorben / fo muß i$ etn)a$ ton bem$im

§. 9. €$tjf aber fonberlicb $u troffenwhnfttym/ roorinn bann

»nbarauf
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tfouantworten/ baß felbige nur accidentaüter unb ^fälliger2Bei*

fe öon einanber differiren; bann Oer Gimmel faffetafie^ inp^/ un&

i|l aud? alles mit bemfelben umgeben, SBeil aber aus Oer €rben

unb bem SBajfer continuirK# unb unau$fe|lic& ©iefeunb mancber*

Iei> Sampjfe / fo aus uribef(bretbli<& wel unterf$ieblid)en Zfytk

lenbe(te(>en/ über jtcb |letgen:fo wirb ein gewiffer SKaura unbffttv

dcl beö £immel$ mit fole&en particulis heterogeneis. angefußet,

Unb fola)e$ wirb bie Atmofphaera, wele&etffo tnel als einen gewif«

fen freif / in welebera mancberlep unb indifferente atomi ober

Keine görperlein ftcb aufhalfen / bebeutet / an&etgen. SBann

alfo biefe 2lu$barapffung ni<bt entffunbe ; fo wäre aud) feine

gujft / fonbern bte 2uft wäre ber Gimmel felbfl / als wU
eber oljnebem mit bem fidenf^en unb 6ter» Bramel feine

continuirät gemein bat. .Öbf^on aber bit
:

stheri[dje ma-
teda in ber gufft befinblic&;fo tjt boc^ [0% nur wieeine Hoffe

contiguitat ju confiderirembannber©ntrttt foöiekrauSbämpfFen*
ben effluviorum aus ber €rben caufiret unb öerurfaebet folebetf.

Seftebet alfo bie£up auöememßebtig^unftebtbabren^burcbß^

tig * tföfiig * fe&r bewegli$ * unb jufammengebrueften gorperlem

unb SSefen/ unb ift balb leicht / balb febwer/ balbfanfte in bie po-

rofen unb (oeferi^fe $&eüe einftäffen / balb muß jie benfelben wei*

eben. @fe ift bem SSaum / wie allen anbern lebenbigen Döingen /

$ur 2fcu)rung unb $um 2Ba$$tf>um fe&r not&tg unb befütilfflic!) /

wieau^nacbfolgenbenjuüerne^men fepnwirb.

§ io. Jnbem nun fo&beö nfcbt einem jeden befannt tf* / ober

auc&öonaßen gleich fan begriffenwerben : fontfcbtemanwo&lmet*

nen/ man febwä^e nur etwa* ba&er/ unb man fonne {otytt ntyt
tkt genug verificiren. Sann wer folteeswoblglauben/ baß unfere

atmosphm unb gufji fottaus waffertefc > irrbifty*faünif$ tfulphu-

rifcb * liebt * feurig * faulenb -< ftinefenb * unb fermentirenben tytU
Imimbtotö me£r bergleie&en unbefebreiblidje£>inge (tob/beftebe«

fotte. »in l<b will raieb niebt auf w'ele experimentatjor biefefc

ma&l berujfen;fonbern es fallet felbflen oljne »tele SBeitlaupigfeit

m unfere ©tnne* Sann was bas (Bejlcpt betrifft/ fo ftonen wir
iwar bte£ufjft nid)t fe&en/ allein waim bie®onne fe|r ffor (feinet/

fo fmb in ber gufft bie Tonnenjtaublein/ bie fte^ wunberli* unter*

etnanber bewegen/ mit 5lugengenugfam$u ft^en. Sngle^enob-
ferviret man ojfter* augenf(|emli(& / wie bie®onne bie »afferiefc

uptikl biemitanberningredientien mögenöermifebetfeon/ überm fcW i aus welcben«Wm bie SBolefen / ber 25li& / fXegen/

See&djc entfielt / auöwelken ftebtboren man majew&en t>on ben,

un(i$rb<tt)ren argumentiren unb flluffen fan. €$



ift aber ferner ötefeß fein confequ.ens , bap aUeä mir- bu«!#

oertaaus* ober;ba$g

unb £cl;rmeifter t &ann sum gyempel / man Imlage nuryeinc,

#anb jtaref iri-We andere/ fo/n>fe&*»ijc&cr balb rttt?^ ? feuel>te^

öarpifebenempjtnben. £)ber man mac&e nur
;
eine©tuben^bur

m ItebeSvauen^mmetmit ^ren^^mmer^dS^eine lufti^unb

eine öenuöfame 5(nru^rungiint) gmptfnblicWeit geb

renntetwrtraafn

©ölte man aber ft# auf einige experimenta beruffen /:

bar »teleM Stufen aulegen' : allein unter Dielen nur tuende jube

ftd> bewegt/

wann man ... .

,

maöcs (Kraus pompet : benn fobalb man fte wteberum fomttnlaf

fet/ fo boret man beffen ©ewalt unb befftige* ®eräuf#e

ferÄjie- S^an barffja nur mit einer©prifcen in eine folc&ema

chinam hydrauUcam mel)r £ufft hineintreiben />;al$ ee fep fott/

^ 4 ' <• •

Gewalt l)erau$ unb über jtc&. Unb inbem i* an Diefe materie

gebenefe/fo fallet mir ba$ fc^one experiment, fo,i^ in £oHanbmit

ungemeiner ^ergmiöttcfefettange/efeniabe / beö
~" '

immer . ..,
. , -->.-*-*•-*

funjHicbe machinam felbft an bie^anbÄfllNSwfc :*M«m
Beutel/ wann er gleti f(|tene ein wenig mit

«

gefüllet jufenn / würbe

wieber meinen

balbemw&tiw^
fem ©tütfe, Zmfflftmbum



Durc^ einige©üttgfctt gnäbiger Patronen noeb fomel juvuefe legen

mo<$te/ bafj tel) meljr $u jemals meinem SRu&en eine bergleidjen

nugltefeeantliampneumaticam mirbeilegen f6nte»

<Ö bejtunbe aber fol$eS expenment »ornebmlid) barinnen»

€S würbe eine $ugelmit bembritten^ertSaferangefuüet/ unb

nad)©ebraud) auf bte antliamgefegt / unb alfo nac&unb nad) bie

SuffHerauS ge$ogen.$tftf)in jteng btöSSafier barinnenberge(lalten

an ^uebulüren unb §ußc%en unbjtcb ju erbten / bajj man öermein*

kl es jlünbe über einem groffeh geuer : unb wann man nid)t auf?

geboret f)ätte/ mitber 2up beraub ju pumpen/ foWäre ber reäpi-

ent in siel ljunbertSteile ^erfprungen.

€ben bergletcben 23erfud> würbe auef) mit einer ©cljweins*

Olafenmitgrojfer 33ergnüglicbfeitanjufe^en gemacbet €Swarb
in eben folgenreeipienten eineniebergebruefteunb oerbunbene23la*

fenfpein gelegt:als nun bie£ujft ausgesogenwürbe / bliejjftcbbie

$Mafe »on felbften fo groß auf/ als wannte mit bem 9ftunbe ibre

^rofle empfangen f)ätre/ worausmanrarefa&onem& expanfio-

nem aeris genugfam erlernen fönte» gerner was es.mit ber

preflura aeris unb ber gujftm eine ^efcbaffenljeit &at / foldjes

tan man ausben Barometris, inwelken berMercuriusunbanbere

iiquores enthalten / walpeljmetu SBer aber genauere Informa-

tion baoon ijaben will / ber befefye ben Senguerd in phü. nat- Pre«

towing. de rarefaöione aeris in ad. erudit. lip£ A. 96. Sturm, in

colleg.curion unb anbetem#*
§.n. UberbiefeS tff nid)t $u wiberfpredjen / baß ber £im*

mel unb bte gujjt alle £ütge erfüllen unb bewegen / in allen corper*

lein fSefen / jkmögenaufober über ber €rben fepn : unb (jaben jte

eineungemeine93erwanbfcbajftmiteinanber,©onberlicb finb jie fef>r

in folgen obje&s befcbdftiget / bie eine continuirßebe &eme*
guitgS?fermentation , confervation , nutrition unb generation be*

nötiget Ijaben / als wie $um exempel bie vegetabiüa unb anbete

lebenbe JOtnge mef>t

f®o|er aber bie Sufft / als. bie aus fohlen partibus hetero-

geneis befielet/ fyit fc&nelfeunb continuirlic&e Bewegung (>at/ fbl*

$es dependiret mei|iens ab sthere , oberm bem listigen unb
^tmmlifeen Scfen/ wnwelchem bie cotperlic&en£>inge / bie in ber

£upbefinbli(|/ben5lnfangber^ewegüng^aben.©o bannbewegt
eine materiabie anbete burd) felbige/ unbwie bekannte/je flener il>re

corpora jtnb / je fdmeller ijt u)t motus unbBewegung. unb fol*

djeS gefe&ieljet continuirlia) in ber £up / ob wir es f(#on n$t
fcfjffi fonnen. SSBann aber fol$e effluvia $ufammen tommen / fo

machen
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machen fte ein (tchtbahreS corpus ,welu)es boa) beweglich ijt7 wie

man an Denen fSBoIcfcn wahrnehmenian* ©o hat auch bie £ufft

btefe quaütat an (ic^/ t>ag pe ba(t> comprimiret unb balb expandi-

rctn>ert>enfan : unt> gc^ct felbtge fowohi auSeinanber/ alswieber*

um Rammen / unb finget (ich in bas ffemefie SSBefen l>tnenu

£at jte aber Gelegenheit ftch Su expanäiren/ fo gehet ftewteberum

aus etttanber. tlnb folcbes wirb bie preflura aeris,ober £>te5)rucfungM £ufft genennet : unt) aus btefer entließet bie Slusbreitung unfe

3(usbehnung/ unb biegufammenbruefung bergufft/ wieaus obal-

legirten experimentenp erfehen. Unb burch biefe Meinung fön*

neu ungemeinötelphaenomena expiiciftf werben ; fonberlich biefes/

wie t>aö SSaflet über (ich ffetget ®ann fon(totmuffemanad oc~
cultamquaUtatem feine gujluchtnehmem

§, i2» gemer t>ten>etl wol;l prafupponMich / baf* bie efflu-

via, bie tn bergupbejMlich/ fef)t leichtunb fehr fubtü fmb / fo ge*

ben fteauch aUent&alben gernenach / unt) weichen ben ftdrefernaus /

werben auch wegen ihrer getchtigfeit mit bem Gimmelüber ftchge*

jogen, Unb ob folche Steile $war leicht/ fohaben fte boa) nach ü>
rer proportion unb in u)rer *Ratur ber getehttgjettihre©chwehre*

JDann eine fol^emateria, ftemagfo fleinunb fo fubtü femt / alsjte

tmmerwifl/ fohatjteboa) einige ©chwehrebe» fleh* Unbesmag
bie ßufftnoch fobunne ausgebreitet oberaufbaögenauereconden-

firet femu fo hat fte boch ihre gravitätunb©ehwehre. SBieman

aber bie ®#wehre unb bie Seichte/ bie geuzte unb bie SBarme/

fo man boch nicht empftnbet/ expifeiren unb erweifen foü7 willia)

anje&o nicht melben unb expüciren / fonbern tu) miß nur barthun /

wieburch #ulffe ber2ufft biehumores unb2ebens*@äfFteberSau*
me / wann an felbtgen bie organa in gutem©tanbeunb richtigfmb /

bisanbenfwften ©ipffel hinaufgetrieben»erben fönnen*

§. 13» 2luS btefem allenweit angeführten ift enblich fo trie!$u

erweifenunb &u fchlüffen/ bafi fta) in allenüquonbusunb»ajferi^

ten Singen ber Gimmel bejmbet / »ermittelfi beffen bie £u(ft

in bie porofen unb locferichte Steile eingeben / unb barinnen

fleh f"> W<W conftringiren unb jufammen bruefen fan / bajj fte

auch bie^rafft f>at/ft$toieberum juexpandiren unb auszubreiten,

©efe&t/ es wäre ein Saum groffer als ber SKegenfjntrger fHat^

haujj*$hwn : wann ernun mitfeinentubulis,!Höhrenunb canalen/

vtficulis unb vaivulis oerfehen/ wie jener mit feinen treppen ober

©tiegen / wie folches par aus ben vorigen fchongenugfam i(i dc-

montiriret worben / fo würbe er aus ber Srbenvermöge ber »feien

porofen $&ur&eln ben ^ahrungs.*©äfft fammtbergufftunbbfS

®t2 §w
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Rimmels/ foauch unterer €fben tjl/ burchbie £ngean fich Riehen*

Welcher OperationtfOOt bteprefliira atmofphaerae t)tclcontribui-

ren mujj : bann es t(l befanbt / bag J>te Surfcel aus ber €nge in

bie Seite / gleichwie ber ©ramm aus ber Seite in bie©ige/ |td>

begiebet. ©o fommet bie gebrückte £ufft in ein roeiterä fpatium;

mithin will (te (ich dilatiren / bie corpora aber refiftiren bei: ftflt/

unbbiefejenen/unb inbiefer a&onunb reaftion entjfehetbermotus

inteftinus, unb bie innerliche Bewegung/ unb weilen bei: ©ramm
auch niäjts anbers als ein tubulus tubulorumtjl / fo »erben burch

folgenmotum bie©äffte aus ber SeiteWieberum wbie£6heunb

inbte €nge getrieben/ oermittenlber äußerlichen£rucfung ber at:

mofphaers, £)amtt aber ber hinaufgetriebene fuccus nicht wie*

beruin mochte herunter fallen / fojtnb belegen in heften hinauf

jreigenoen tubulis bievalvuke ober bieVerklage ba / bamit er nicht

5urücfe gehen fan. Sann eraber feine£6he burch folgenSrieb er*

langet / fo gehet er aus ber (Enge Wieberum in bie Seite / unbUm
met Durch folche tubulos wieberum surücrV Unb ijl folcheö ein

rechtes perpetuum mobile, fo alle anbere übertrifft;*; Unb.folte

ich mrtfolchen ©ebancf'en mich bemuhen einperpetuummobile ju

machen / fo wolte ich w$ Wer mein prineipium, bann es iji in

ber Wut gegrunbet / hernehmen ; allein biefes ftudium ijtm
mich nicht Sfcthinaberwirb inetwas demonftriretworben fepn/

tote bie wajfertchten geuchtigfeitenin ben grojfen Baumen auf unb

abfteigen tonnen. Seilen nun in ber Bewegung bas geben / im

©ttlljtehen aber ber humorum unb geuchtigfeiten bieStandbeit
unb ber £oö feföft bejahet : als will ich in nachfolgendem ßapitel

»on ber^aumc Ärancfheit unb5obehanbek

CAP. V.

De morbis & morte arboris intra & extra ovum.

58on im gefallen utt& Streiten/ wie auefjüi
Sobefelbft eines 23aums üwmbauffer bem (En ober ©aanien.

i.

5lchbem ich m fcorhergehenben weitläufig »onbernutri-

tion , augmentation unb multiplication eines Wacf)(en*

benSefens gehanbelt /unb$um Shell erwiefen/ baßfol*

ches Sercf bes Sachsthums unb ber Vermehrung
meiftentheils oon einem innerlichen exercitio unb Verrichtung/

wel*



€rfabrtmg/ baß* lebenbige ©inge/ bie ft* laude 3ritben>eg<t

eingeben/ rooraugftetyrwr gefommen jin^ Unb foWeSegebem
^it«nl>^e¥att6cv«n8Wirt)J)ci:^ot>ünl)He gäulunggeneunet

.öbroobien alle JOinge einer corruption oberSöeränberung im?

fermorffen tfo nimmet man boeb inber 3latur roa&r/ t»aß manebeö

iebenbige* SBefen (änger in feiner ^Dflfommenbett leben unb be(fe

ben fan / als &a$ snbere, Unb t|t juwfflnmbeen / baj? einSDing

jemge/ n>a$ einen JebenbigenBeiji injteb&at* «Sfean betraebte nur

einen Baum / fo uj untoieberfprecbltcb / baß ba$ #ou)ooneinem

abgehauenen Baume/ ober ein Balcfen/ toann er in Oer SBanb

ern fan f e&e es oewefet ; ba boeb ein lebenbiger ©aum mit barter

Sftube über J)unbert3abrefeine£ebenö*3eit^inaueertirecfentt)ir^

Silberobalben biefes feine fündige unb unnötige grage/ toann

£)ann erfHicben|lef)et

er beflänbig an einem 0rfte: aföbann jie^et er orbentltcber Söeife

biefes $ er niebt ein/ fonbern febon »ielSabreble^btoecbfefangen

k$ *$t$tt6lw be$©ommers/ $tö$t$ lfBMMmtob&fflfr

eeraag

falt'ober Äarm/ feuebteber frorfen feon/ fo fantor&aumipegeB

biefem fo ioirb er aud) »on gewalttätigen fingen ntc&t Mtyfr
eommodiref /. unb kep fbl#er Befebaffen&eit folte man gar too&l
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willbalb biefes/balb jenes ben füfteijrer fpielenunb bie£>be$anb f>a«

ben.Unb in fola)er ungletc^enSJcrctc^tung/wcöe» fo fieletparticula-

mm heterogeriearum fommet enblic&en bte©ac&eauS berPropor-

tion unb harmonia : unt> wann fol&e nia)t ball> Wieberum in i^re

vorige Orbnung gebracht wirb / fo entjlet)et notfowenbiger SSBeife

eine UnorDnung / fonberlt^ in benen £ebenfr@afften / woburcl) et*

ne ftagnation ober 6till|re&ung entfielet / aus berfelben eine cor-

mption, unb im €nbe eine ganfclic&e Öerberbung unb 23er<lnbe*

rung bes gan&en SöefenS. Sebocf) fommet in folc&er3er|lof)rung

wteberum gan($ was anbers &ert>or/ alsam erjrertwar :fo baß wa()e

bleibet / qnod unius corruptio fit alterius generatio. Unb fo MX*

wanbelt jt$ eine ©adje wteber in ein anbers SBefen : jebocl) ijf es

beswegen noa) ni(bt in nic&ts gebracht worben. Öannwer etwas

in niü)t$ redigiren unb bringen fan / weiß aua) aus trfc&ts etwas ju

erraffen. SenbeS aber flehet in ber groffen ©ottlieftenSlHmae&t /

unb ijt unb bleibet uns $ftenf$en»erborgen / geziemet jtcbau$ ni<&t

tn bergleid&enna$ $ubenefen. Stelemotten aber inben®ebanefen

(rejjen / biefes wäre ja etmaö in nic&ts »erlebet/ mann man jum

exempel ein©rucre&on einem 23aumeint» tel Steile dauere/ unb

felbiges in einen retorten würfe. £)enn wann man nac& unb naefy

geuer barunter machet / unb anhebet $u diHülircn : fo fommet fo?

wo&lSSBaffer/ ®eift/ Oeljl/flu^tig*alS fixes@al& / unb enblic&en

eine €rbe heraus : unb wann man biefe feparirte tytik tt>ieberum

auffolc&eSBeife tra&ret / fo bringet man n>ieberum was befonbers

heraus : enbltc&en verlieret man alles unter ben£anben. 60 fan

man ja fagen : €s i|l ber Saum in ein nichts mutiret unb gebraut

ttorben. Allein son biefem ftcfctba&ren muß man fernere auf baS

unjia)tba^re feine ©ebanefen ric&ten :aisbann wirb manwal)rne^

men/ baß fein SBefen no# nic&t in waSnic&tsijlgebrac&t worbeu;

fonbern es will einen anbern Sföeijftr (jaben / bie @ae&e foweit

|u bringen.

§. 2. £tewetl aber bie ewige Set^ett in bie natürliche£>rb*

tiung gefe|et / baß alles basjenige /was einenlebenbigen €$ei|r in (!#

f>at/ ber corruption unb ber föerberbung unb gerjtö&rung foßun*

ferworjfen fenn: fo fan ju fol$er Operation unb 23em$tung lein

befiers Littel bienen/als bie $rancf()eit. JDann bur^ btefelben

fommt alleSeranberung /ja ber £00/unb biegan$li#eSerwefunä
felbjt (?er. $fr<mmö%tt aber ben biefen©ebancfenmol)l biegrage

vorlegen : Ob bann bie ^ranef^etten totö fubftantiales unb eine

toefentft^e ©a$e waren / bie auc^ t>or (t^ befielen?»in fo ti>e*

nig bie ©efunb^eit etwas fubftantiales tft ; fo wenig(mb au# bie

Ärancf*
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tencffetten ctmaö wefentlicbes / ob febon franefunb gefunb fet>«

att»e|> diverfe unb entgegen gefegte ©inge tfnb, £ann gletcbwie

basgeben unb bie ©efunb&eit in einer orbentlicb/ naturlicbunb wol)l

difponirten^acbe belletet/ befonberswannin einemcorpore alles

wol)l harmonifiret unb jufammen gefe&et 1(1 / in welcbem unb bureb

welcben alles baSjenige oerriebtet wirb / naeb ben Reguln unb ©e*

fe&en / fo bemfelben oon ©Ott unb ber 9totur ftnb wrgefebrieben

worben / baß alles in einer rechenBewegung / als in melier fur*

nemlid) bteperfe&on eines SBefens beileget / befinblicb : alfowann
im ©egentbeil eine natürliche @acbe in ü)rem orbentlieben unb ge*

borigen SBefen alteriret /
perturbivet unbwtymbertwirb / fo / baß

entweber bie fuijjtgen / ober bie barfen Sbeile 9*otl) leiben / ober

bureb bie funftiones , adiones unb Serricbtungen einer©aebe »er*

fyinbert werben / fo wirb bas jenige $ufdöige Siefen eine$ranefbeit

genennet Sfcimmet bann bie©acbe tiberbanb/ unb flehet alles (lill/

fo folgetbaraufeine totalis extin&o , unb 2ltislof$ung bes ganzen

SBefenS/ fo ber £ob genennetwirb* £ieweilennunfolebe$8erdn*

berung bie lebenbigeKreaturen am metjlen empfmben: fofanman

ja nic^t anberjl fprec^en / alsbie&dume/ bie aueb il)r befonbers

geben fyaben / müfien auef) ben $ranef(>etten unterworffen fetjm

Unb es finbetW fol#es aue^in ber$bat / (owol)lan u)ren inner«*

eben als duffeelicben feilen» SBann felbige uberbanb nebmen/

unb ü)nen nief>t geholfen wirb / fo jteOet ber^aumab / unb ifltobt

Unb folebe gufdlle tan ein 33aum erlangen / wann er aueb noebm
feinem (St) ober©aamen lieget Jum exempel , ein 6aame / er

magaueb 9ca(jmen t)abenwie er will / wirb er entweberan einem all*

galten Orte berwa&ret / fo wirb bie cicatricula ober bas $eim*

lein bureb biefalte condenfiret unb erfrieret ; ober erwirb bureb bie

groffeSödrme exfiedret / wann er nie&t in ber 3ftufter*6eboo0 Ite*

get ; ober er wirb fcbimmli* / ober es wirb unterer bie 2Bur$el

abgesoffen / ober abgenaget/ober es wirb i()m bie£aut (jinweg gerif*

fen/unbwas bergleiebe^ufdlle me(>r (!nb.3(l ernun foleben&egeben*

beiten unterworffen : fo bat er febon fetne$rancf&eit/ja benSob felber

tn feiner ©eburtfr empfangen.3Birb eraisbann in bie §rbe gebraebt/

fo gel)et er ntc!>t auf/ fonbern wrwefet alfobalb: bieweil bureb eine fofe

c^e Imupttaefion bie6wie toonbem Seibe fiel) febon fepariret f>att

3m ©egent&eil / wann ein @aame wobl wrwa&ret / 4 unb

gebubrenbeingefe&etwirb/ fowd#t er frifcj) unb gefunbauf/ unb

fommet $u feiner 93ollfommenfyeit Allein mit feinerjjunebtnung

unb SDacbst&um fanget auc& febon feine ^efcjwerlic^feit unb

$ranefl?eit $ugletc& an» Sebocb iflau$ in folc&er©ae&e einSSaum

$ 2 glueffefr
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glücffeeKger als ber anbere, £ann mancher wirb nur .wn einer/

einanbeter aber t>on üielen gufdllen iacommodiret unb befchweh*

ref. 3Ureifen jtnben ftch accidentien / welchenur einen tytil ein?

nehmen ; offterö aber jtnb welche / t>tc5en»oöfommenenunb gan*

gen33aumMären, Sunwfcn ergreifet ein böfer affedusnur Den

auftrügen/ balb aber ben innerlichen^eit: unb ob er gleichjung

i|l / fo uberfommet er boch feine befonbere morbos. SBirb er alt/

unb ge^et gar $u©runbe : fo i|l er wieberum abfonberlid)en$rancf*

heiten unterworfen, 25alb excediren an ihm bie wdfferichkbalb

Die falinifch* unb fulphurifdje Ztyik. guweilen entfielet eine

Sfrancfheit inu)m/ afSeinmefentlicheSSBefen: zuweilen iß es auch

nur ein accidentaler unb sufdüiger affed. OejfterS i(t ihm ein

böfer £ufaflangeerbet/ unb i(l fdjonwas vitiöfes in feinem©aamen
»erborgen : manchmal aber wirb ihm burch dufferliche ©ewalt
was wibriges $ugefuget. Einige befchwehrliche accidentien wer*

ben ü)m öfters »on ben orbentlicben3ahres$eiten jugefüget / als

ba ijt au>grofe Srocfene unb£u)e imegommer / alljumeleSBdf*

ferigfeitnn£erbft/ ungemeineMit im Sinter / fcharffer Sftebel

unbrauhe Suft unb fchdblicher^auim§rühlmge ic Ja es regi*

ren auch unter ben Säumen orbentlicfje morbi epidemici unb en-

demü : unb merwolte ihremorbos unb accidentien mit ihrenfym-
ptomatibus atte erschien ? 25eo fo vielen unb fajl täglich mehr $u*

nehmenbenßranefhetten wärefaß nöthig / man richtete ben ©der*
nern $u £iebehohe®chulen auf/bamit jle in ber eblen unb weitlduffti?

8en©artett^ifenfcf)ajftwohl unterrichtetwerben/unb allesaus tu
nemöoutoramenenfundamentt>ei|tehen möchten, ©annwaSman
öfters&or €rIgnoranten / bie nichtsaus bem©runbewiffen/ fon?
bernnureineconfufe feienz unb SBiffenfcbafft bejl&en / antrifft/ baS
mu(j mancher £iebhabermit feinem groffen (Schaben erfahren» 3n*
bem er glaubet / biefer Partnerwerbe ihm feinen ©arten vermehren/
fo erfahret er inber^at / bag erihm benfelben mei|ferlich fan leerem
»in wer jtch einen rechtfehaffenen unb $un(fo>erftdnbigen©drt*
mr $u agiren /unb auch bavor $u paffiren getraut / Der muf* warlich
auch was rechtfchaffens wiffen unb »erfehem £ann will erauf
§ran^o(ifch*3talidnifch*unb £olldnbifchepanier ©arten anlegen

:

fo mug er auch aUba gewefen fenn / inbem es faftnicht möglich / afr

les $u befchreiben/ was man in folchen pompöfen unb fojibahren
©arten jtehet Söann ich nuranVerfailles gebenefe / was ichaßba
gefehemfo mup ia) mit etnemSBotfefagen/ich habevermeinet/ich habe
einen Sorgefchmacf beshimmlifcheng)arabiefesgehabt »meine
©innen ftnb barob er(launet; unb obich ö^ich alles in$up|fern t>a>



be» gehabt habe/ fo war boch folcheS nur ®chatten*2Bertf

Dasjenige / t»aö ftd; m ber Statur praefentiret hatte. 3(1 alfo hochjl

nothwenbig/ bafi man t»te Partner in frembe £anber wrfchitfen fotf

fen wohl »erflehen* Uber biefes muß er mit allerlep raren Saufe

2Bcrcf /35lumen<@tucfen / Quartiren /SügenmitSlumen unb ber«

gleichen wiffen umzugehen. <SS muß ihmauc^ nicht »erborgen feon /

allerlei) fchone Portal, groß unb fleine £ufc£äufer / mit SBellifch*

gran&6ftfcl>unb#ollänbtfchen£auben faleterenne,Gallerien juma*

cfren/ unb um btefelbe fchtfne Pyramidml Obeüsfcn/ 6äulen unb

ber f£ütten / £abörinfhcn / Spalier unb contra Spalienanheben

fowohl $u zeichnen unb $ur#u/ alö aflerle» ©arten*Modell ,©lag

ebener maffen befleiffigcncinenPhyficum $u agiren/unb »on berQu

neu.€rmuß bie 9tofur unb baö temperament eines ©ewachfes »er*

flehen/ Damit er weiß/ oberbiefem ein hi(Mg4ro.cfnes / ober fettes

grbreich fott ju werffen* gerners foll er auch ben Unterfchieb -bes

@aamens beobachten/ unb benfelbenexaminiren/ ob„er gut ifl ober

nicht/ wie er benfelben recht fofleütfe&en/ auch»$u rechter Seitabneh*

men /.unb wie er wohl $uverwahren / babeo foll erSeit unbDonath

wohl beobachten k. Uber biefes muß er auseinem rechten funda-

ment»erflehen / wie er einen^lumen^uchen^r^ene^^aumnmb

£>bflharten foll anlegen/ was in biefem unb Jenem orbentlicj)

ijl einjufe&en/ unb nicht alles unter einanber mengen / bafilms

im Blumen * ©arten foll flehen / er baffelbe in Suchen*

©arten / & vice verfa , was er in 25aum * ©arten fe&en

foll / er in Blumen * ©arten pflanze. 3aerfoflt>or a%n Singen

grünbliche Nachricht haben/ wie man mit ^ommeran&en / £ttro*

nen unbanbern exoticis unb auslanbifchen ©ewachfen foH umgehen/

wie man ihnen pflegen unb warten / unb wie man fie in bie teilet

ober $ommeranijen$äufer / ober ©laß^auferbringen/ auchwfc

man im
"~

*
"

J "

/

lieh tu Uber biefes/ fo foll er in allerlei) ©arten^fiinflen verfiret

feon : fonberlich aber foll er bie35aum*nfl woh! »erflehen/als

ba ifl bas töfropffen in ben ^ern ober @palt/ in bie fHinbenii. oas
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mögen oorfommen. SBeijt er nun folcfce operationes wty $u exer-

tireri/ unb ijr glücfltd) Darinnen: fo muß er au# troffen/ roteerfol*

$e gemalte Saume foll »arten / unb mann unb wie er fteoerfe*

gen / enbua)en wie er fte bungen/ begieffen uno oon allem Unge^te*

fer befrenen fo&3a es follpar einem feben<8artner btegefunbe53er?

nunp geben / tote er Die febtoangern unb mit fo»ie($tnoern begabt

fettSäumetradiren/unb ftenicj&t alleinoon grofferGewalt / btetym

fcfcabltd) fan fenn / befd)ü$en tonne ; fonbern er foll t|re fernereSöür*

be p fubleviren unb $u erlebtem / felbtge unterftüßen / unb enblt*

c&en/ toann bte Sftütter mit u)ren Äbern aHeä genug auSgefian*

ben/ fo foU erau# totjfen / bte 23or(ta)ttgfett ju (jaben/wie er jte ojwe

allen®c^abenmag ablofen/unb nia)tt»ie leiber \ bte®etoofynfyett ijr /

btegßurtermitbenÄbern fo$u beutlen/ $u rttteln unb $u Rütteln/

bäf jte c6muß ^ergeben / jtetml ober jte will niä)t/wenig bebentfenbjf

flemögen baburd) serbrücfet / $erfcj)lagen/unb garoon einanber bor*

(len/unb(gtucferzeig002 bengüjfenba liegen.€nblicfrenmochte ein

Derjtdnbtger ©drtner noc& wo|l«nenMedicumwiffenjuprafenth

ren / toann er mitgutemjudicio , fotoo^l imterlid) 1M au|ferltd)e

toneffetten erfennen/ unb felbtgeauej Chirurgice jutradirenoer*

mag* €öfollen oberwelc&e ^rana^etten r;iemtt t>orgeHejletwerben»

§. 3. ^re^retaberber^e^l)au/Rubigo,jun)eilentt)te ein

morbusepidemicus unter benBaumen/ berim§röWmge/toann fta)

bte €rbe eröffnet / unb bte oerfcfrloffene £ampffe anfangen über

fta) &ujtetgen / bie metflen befd)abtget / unb ijrmc&t$ anberä als ein

fefyr fdjarffer unb corrofivifa)et £()au / toeld)er au£ ben €rben^un^
jren / bte ße über fta) &atsufammen gebogen / dependiret* 2Bamt
nun folcfcer / ber fta) in bie £ol)e gefdSwungen/ Wieberum herunter

fdllet/unb ftefeaufbtejungen ausgefc&lageneSlattleinleget:fo greift
er mit fetner©djarffe btefelbenan / unb impediret inben lleinen

unb wteberfttyrettben fangenbencirculumbes eingetretenenVlaty

rung&(gaff& / woraufbie Blatteranfangen $u flaccefeiren / mU
a)es bann ber Slütlje fowoljl als ber grua}t@d)abeni>erurfacf)et,

€ben bergletdjen accidens fanbtenimiavaporatioober ber all*

$uüberfut|jtge ^ebel ober §&au bemSaume jufügentbietoeilbiefer

morbus mit benmrtgen fafr glei$ tjh $ur ijl barinnen einUn*
terfdjetb / baß er fcine fo groffe @o)arfftgfett bet> unb mit jtcf) fü>
ret ; fonbern er befielet oielmdp in oteler §eud)ttgfehY Sann
aber ein foldjer Ubetflüp aufben blättern $u lange liegenverbleibet:

fo toerben bie fobtiien fibrs älljuotel dilatirefunb erweitert Äom*
rttet nun etne-ftarefe ^onnett^ebarauf/ fo sieljet fte fola)e aöj^
fe£r §u|ammcn / 8?obur# ber 9fcu)tung$'@afft nto)t me^r hinein

gef>en



flehen fan/ unb $u groffent 9tocbtbeil beS Raumes wrweltfen bie

Blatterunb »erborrem

drittens findet W «ne toncf&eit ben ben Baumen ein/

weiebe Oer ©onnen^ranb / ober 33ranb / uredo » genennet wirb»

®ieferiftaber penerlen* €r(Hieben wirb er fogenommen/ wann
einfubtiler fHe$en ober §bw anfallet/ unb bie ©onnen*©tra|>len

t>avjiPif^en febeinen / unt) leget (leb auf bie Blatter, 2>äburc&

werben bie pori unb fibr« teet unt) er»eitert ;bie ©onnen*£u)e

aber $iebctfelbige aljbbalben &ufammen> £)amftwerben bte2M4t*

ter Derbrennet/ beginnen braun unb fcbwat&$u werben/ unb faden

ab. 93or ba$ anbere/ fo ftnbet fieb ein foleber uredo ober&ranb
in ben innerliebenfeilenbesSaumes / in bermedullaoberere?/

fo aber feine Urfacbe niebt oon ben aujferlieben / wie bie glatter /

empfangen, meönen aber wejebe / biefe Ärantfbeft dependi*

re »on bem »eiferen / wann man nemlicb einem &aum / feinen

©tanb niebf wieber gtebetsfonbern wann ber &äume £>jk©eite

nacb SBejlen gewenbet wirb / fo fommet bie 9jorb;©eite gegen

©üben» SBeil nun fotrann bie tftorb*©eite ber $tfttag&©onne

niebt gewönnet /. fo wirb babureb ber Sranb caufiret. Änbie*
fcö wid mir niebt ein. £)ann was bie fo genannte^eobaebtung

ber (Begenben betrifft /Mnefet mieb / wäre eine »ergebene ©acbe*

3ft ber SBaum gefunb/ fo ift eine gleicbe ärculation unbnutrition

ba/ unb wirb eine 6eitefowoblai0 bie anberenudret / unbbefom*

met gleicbe ©tärefe unb £)icfe* Unb wann aud> bie@onnen$fe

^e ben Saum ergreifet / fo folte mieb wunber nehmen/ baß nic&t

el;er bie ffiinbe / als bas sjftartf branbig wirb, 3cb &abe auc&$u

unterfebteblicben mal)len bie Zäunte befmegen febr genau examl*

niret unb i^re Äben ktt^tit t babe aber feinen Unterfc|eib an

ber tftorb* gegen ber Sßefc ©eite (tobenHtm l fonbern bie £>fc
©eitewar roitbit ©ub*©eite gewefen» Unbnräcbte tymfylW
ben fenn/wre fteb biefein benen bietenSSÄern »erlaufen wörben/bie

fteb wrfiebeen/ baß fle an ben groffen Baumen im SalbenurWog
anberfKinbebenS&ittagttonber $*ttterna#©eite ernennenwol*

len: allein ein guter#egweifer i(i mir lieber / als ein fo ungewiß
$enn$eicfcen. $i* wafore Urfacbe aber / warum ber Branb In

äerfegung eines Raumes bas sparet branbigmacbet/ magwobl
biefe feon / weil ber gemeinen ©ärtner ®ewo(Htt)eit ijt / ba£ / wann

fie einen&aumwtfe&eny fteauej) gemeiniglieb bie Steffel befc&nei*

ben/ unb wiffen niebt/ was (te bem Saumem einen ©cbaben in

feinemSBaeb^tbum caufiren unb »erurfa^en. £annbieffeinffen

radieub unbBur&elein sieben ben meinen ©äfft aus ber Srben
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an (ich / £>tcfchneiben fte»eg. 2luch befchneiben |!e biegroffenSfe
geln/ unbjmbmbersföeinung/ bajj burchbiefen ©chnittt>cc©äfft

tn Die^5aumc gebogen n>ert>c / fo Doc^gan^ falfc^ / (eswtrbaber

an einer andern ©feile tue »ahre explication folgen) unboer»ah*

renalfo Den ©chnittnt^tmit»as Saum^BachS ober begleichen*

Seilnun bie Sur0el fammf ber medulla offenunb frep ijt / fo tritt

ttt §euchtigfeifhinein/ unbtedirefbas$forcf : »oraufjieanfängt

branbig $u »erben / unb per confequcns gehets burch ben gan&en

Saum aus. ©olcber Sranb fanparauch»ohl entWen/wann
oerSaum &on felbjfcn alt»irb / unb feineSBur&efo anfangen abju*

flehen unb $u faulen ; unb auf folche SBeife wirb ebenermaffen bie

medullaoerlegef / unb entfielet ein folcbes befch»erlidje$ accidens

t)MM$. ©iefer Sranb »erfchonet auch bie SKinben nicht / fon«

bern greifetaus mancherlei) Urfachen biefelbe auch am Sieman
u)n aber heilen / unb wie manfolgen oorfommen fotte/ folches ijf

tn gelehrten ©arten * Suchern fchon genugfam betrieben »or*

ben,

«SierbfenS fo wirb auch ein Saum feljr moldtiret oon bem

fHur^eiff/ SKeiff/ carbunculatione. £)ann»ann folcher mit grof*

fem Überfluß aufbteSlatterunb Slüthe fallet/unbbaraufeine (rar*

cfeÄe folget / fo wirb bie geuchfigfeit condenfiret / unb fehen

aus/alsmann(!emtt©p obergud'er überjogft»aren.5lllein baburch
»erben bie porf all$ufehr conftnngiret/ »oburch bte£eben&©affte

er(tiefet »erben. Unb wann barauf einefdmelle ©onnen^i^e er*

folget / fo »erben (te ganf gelbe/ unb befommen feurige/ runbe ma-
culas , bieauswachfen/unb barauS offferstumorcs»erben / bie»ie

bie SBar&en ausfehen / unb inbem (te $u putrefeiren anfangen / fo

fmbetman fleineSurmer barinnen.

§ünffcenS fo tffauch eine$rancfheitan ben Säumen $u (tnben/

»eiche berSorcfet4ßurm/berSBurm/ober btevermiculatiö genen*

net »irb. Saburch »erben $»ar nicht biefe tyku / bie ebener

maffen $»ar ungemeinen ©chaben benen Säumen jufögen fm
nen/ Mjtanben/alSbaftnbbteÄäfer/ ©ehneefen/ fKegen»örmer/

^meifen/ OhremSBürmer/ €rbjlohe/ unb »a$ begleichen Unge>

Siefermehr iff: fonbern es »erben bie/emge '»Itter gemeinet/ bie

aus ber faulen fabftanz ber Slaffer / fKinben / Sfcarcf / SBür&el/

gruchf unb Slüthe heroorfommen / »eiche alle $»ar ben Sau*
men einen grojfen©chabenöerurfachen.

©e#ens fo (inb auch nu't nachfolgenber Sefch»erlichfeit

öfters bie Saurae behafftet / baf fte ihre Slatter nicht behalten/

fonbern (te ju ungewöhnlicher Seit abfallen laffeiu tlnb folches

»irb



wirb defluvium, oberm £aub?abfallen genennet/ unb tjr offter*
in caufa, wann fie allju fru^eitigau^Iaecn/unbbalbbamufein
(torefer gro(l ober £ü)e fommet/ ober wannfl# Oer©off^ufem^

treffen i(h mW muffen fte wo&lm ber Seit abfallen / unb
was ber Urfac&en me&r (mb.

©iebenbeneV fo »erben bieSaumeauc& juweilen t>onbemma-
rafmo ober @d)Winbfutyt überfallen/ unb fol$e dependiret t>on

bem defeelunb Langel be$ alimenti unb ber 2eben&@a|jfo. 3ft
nun folc&er mcfct reic&lic& ba/fo muffen tt>o(>Ibie^e«eaufammeri

fc&rumpffen/.unb gleicfjfam fd)winben/ateau*wn ben obftraftio-
nibus ber Slbern / berSBur&el / ober»on berüblrocoftionunb feerc-

tion ber humorum unb geuc&tigfeifen x. Unb biefer. affeft jft beit

SäumenM# fc&äblid)/unb difponiret (te meijtoit&eifömmZote.
Slc&ten* l fo wirb aud) über bieje Ärancf&eit ber Säume feto

geflaget / nemlicb wann fte unfruc&tba&r ftnb. Unb i(l äffeertfmit

&o#er33erbu#d)fettanjufefjen/ baß / wann einSaum ftc& fonfi

frtf*/ gefunb unbtt)oWgewa4)fentnaaen©tu(fenbeaeudet/ Mit
es $um blu&en fommet/ er entroebergar feineM / ober pe fallen läfe

fetunb nfyt einsieht Ober wann auc&biefe*geföic&t/ fowirft
er feine §ru*t ab / unb fommet ju feinet Seitigung, Sa* nun

barum jinb btele mc&twenigbefümmert gewefen. eilige fca&enbero
untüchtigenJ)fropffen bie@*ulb gegeben/ oberwann aue& anbem

. . „ „ .ajunbburc&fol*

cbe Operation trieben fie .nur m Slütfje / aber m feiner gruc&fc

bewerfen ijl

meijte/anbem©runbeunbSobenbe$£anbe$ gelegen/ atewelcjjer

efftersfe&r fanbigijl Ober ob er f^on oben aufgute^rbeM/frip

neSlüt&e/ ober wann fie auc& folcfte empfangen / fofanwegenbes
defeätf unb Langels be$ alimenti feine gruc&t barautf werben/

Stehet bemnacb nityt ein / ober lajr felbigem ber Seitfallen» jja
es mag aud) offterö an ber fituation gelegen fenn / baf ein folget

unfruchtbarerSaum aK$ubiel©chatten &at/unbfelbigen bie®on*
nemc&t gnugfam erwärmen fan : ober er fttyt an etom fumpfa*

ten



feit unb»djferigtcn Orte. Unb thußman enbliebenaUe^genau über;

legen / big man Die wa&re Urfat&e erforfc&en tan : atebann fan i&m

balb ge&olffen »erben,

Neuntens / fo »erben auef) tue 8dume oon per ©elbfuebt/

flavefcentiaoDerideroalbo, 2Mefc&fud)t/ angefallen : unbijtbiefes

ein foeber affeäus,ba parper25auman fernen©tdmmen gutau&
fte&et/ wann er aberausfc&ldget / fo »erben bieBlattergan&»eifc
Ka)t grünen / unb wann jie einwenig jldrcfer heraus fommen / fo

»erben ße gan| gelb / unb gtebet ein oerbrüßlid) unb i)efju'c&e$5ln*

fc^ett / wie bie Jungfern / bie mit ber Sleit&fucbt incommodiret

jmb/ »or fanen/ wann man |te anflehet / man roobl baoon lauffen

moebte/ öermemtenb/ es waren ©efpenjfer/ ober am bem ®rab&
aufferjlanbene £et'6er» tiefer gufall fan aue& wofjl »on dujfer*

It'djen Urjäc&en berjlantmen / burd) ben 9Ml*§bau / wie fold^e^

febon gemelbet »orben : allein er dependiret metjtettf oon ben in*

nerlttben/ unbtjl ber ©u) biefer $efeb»erliebfettoor allenfingen
m Oer SEBurgelp fueben/mbem felbigeent»eberaufeinem taufidjten
©ranbe/ ober (feimc&ten/ fe&r gefallenen unb fauern ^obenjb
bet & fonnen jtoar aueb bie fc&arffen gebeneMgdfffe / bte in ben
\ifcenbus ber^dumentebtreebt digerfret unbconcoquiret »erben/
feberoielbarpcontribuireni unb auf beffen €rfdnntnü^fan benen
Baumen no$ in ber 3eit geholfen werben/ fonftftebeft fieab unb
»erberbem

Sebenbes/ fo i|i<md> bte^ra&en / Rauben/ ®$uppm I fea-

bies, ©eburffk gar oielfdlfig an ben Baumen anjutreffen : unb
- ]efola)e§5efa)»er(i(bfeif / fo berfflinben besSaumesam mei*
ften begegnet Unb mag bie Urfacbewo&lfenn/ wann (10) biepori
ber £aut gurtet eröffnen/ unbaus felbigen pertranfpitationemin-
fenlibilem juoiel geuc&tigfeit §txm$ gef>et / welebe buro) Mjfe
ber guffr coaguliret unb tjart wirb» Slfebann jerfpringet fte / unb
giebet ein Slnfe^en/ als wann jte raubigunb fu)dbig»dre/ bringet
w$bemSaumertel©cbaben/ t^eifö»or(t* felbjl / inbem»egen
fo bierer fabftanz bie Sdume if>re orbentlicbe &u6bdmpjfung im
©omraer mdtf (jaben/ fytite aber accidentaliter , bteweilen in fol*Am anfraaibus unb fo)upptcbfen £6len bo* Ungeziefer (leb m*
jteefet unb oerfrteebet / ba* im »terallba refidiret/ corrodiret/
unb $ugle$ bie SKtnben unb bie fubftanz be$ Saume* felbftabna*
gelII unb ungemeinen ©a)abenmurfac&et SBie man aber bem
felben belffen folle / tftbefannt

ffff! / *ÄÄ10^ oöec ^o0 ben Baumen
febr fo)ablta> / unb $ fol#ea fe^on ein £enn$eieljen einer Trance

beit
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l;eit. Damian einem recbt gefunben unbjungenRauntewirbß<&
feiten ein ®ehtieß prafentiren. ©ttweber einfolget i|t f*on mit

faulen $<u)rung&@aff*en begafftet / ober er nriffl balb anfanget*

ab$uße(>en, &ann wie oben auf iß erwe&nef worben / fo bat ber

$fOof?feme^ur$el/ unb muß nott>n>enDi0 einen Wfefaulen9tof>*

rung&©afft $u feinem nutrimento (ja&en* Seil nun bergfeiefoen

in$m beftnt>It4> / fo ijlaufben8aum fd>on gute 2tc&t &u&aben / fott

er mittler Seit nid)t ©c^aben leiben unb $u©runbe geben,

3Wulftens / was bie immoderate unb unmäßige ©onnen*

#ü)e/ ingleicben bie aH$ugroffe unb fe^rpenetrirenbeMte betrifft/

(Dann alle $älte ifl ben Räumen niebt fcbäbltcb / bie afljuftyarffe

bringet ©cfcaben / welche* offters bie ©arten*£ieb&aber mit be*

trübten klugen anfetyen / ) ingleic&en was ©turifrSBmbe/ IjageJ/

«pia^SKegen unb bergleieben/ oorlln&eil anritzten fonnen/ ißj&
ber ! genugfam befannt. Slber wer wiH in folgern gau" wiber ben

Gimmelmurren ? SÄanmuß e^ nur mit©ebult»erttagem

«lieben/ jß aud) oon ber vulneration noebwas wenige*p
gebenefeiu ©roffe unb gewaltige Verlegungen unb Söunbenpnb

lethal unb un&etlfam / fonberlid) / wann pc biß in ba$ Sftaref |in*

einpenetriren / unb mitßarefen inftrumenten/afe#atfenun&#au*

en / $egen unb ©abeln »errietet werben. 3>aß aber afletefion

unb Söerwunbung bem&aume ba$ geben nimmef / ißmW bann

ba6 je&en wir an bem pfropffen / ocuüren / abla&ren unb bergfei*

c&en, 3amanfangan|e2(e(leint)iel®tuefe/ wieaue& bie 2Bur*

$el / ent$weo febneiben ; wann fte nur wo&l mit f>|laßer urtb©al*

ben / ober mit ber mumia traftiretwerben / fo bringet* fein©eba*

ben. &4 aber burc& $erf$neiben bie ließe ju $Bur$em/unb bie

SBur^eln^u^aurnen/ wie irt ber III. Seääon mitme^remwirbde*

monftnret werben/ fonnen gemae&etwerben/ fole&es iß&o#wun*

berneewürbto, SBas aber bie frafturen / ger<jue#ung / tumo*

res unb (Mcbwulßen ber&äume belanget/ fo Mettbiefelben mit

guten 9)ßa|tem / ©albenunbbandage curiret uftb ge&eiletwerbe«/

bawn *war alle&uc&er »oft ßnb. - ; '

©d)ltpd>en iß noeb bie grage über/warumbann emStlbfmg/

je offter* eroerwünbetünbabgefegten I «»bWreberumneubarauf

gepfropffet wirb / beßo beffergruebt bringet? ©ejfenllrfä^e mag

woljl erßli#en biefe fe»n / weil ber «eftr / fo barauf geimpfet/

nun abermals auf benfelben / unb $war noeb ein aribeferMn äwi
noeb beffererSIrtmag gepfropffet worbett feön/ fo lomntet (bi#er

®ap / ob er f$on ni^t immediate in ben^MMMWWW
5) 2 penetri-
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penetriren fan / »ermoge bes fremben ©affres m einer neuenma-

tenajufammen / unbmachen eine caüofefubftanz, welches ein rech*

teSfecretorium ttl/ ba ftch ber fobtile (gajftfecerniret unt) feparirm

fan» SBeil er nun baburch feljr fubtü unb fpirituo(? wirb / fomuj*

nothwenbig fofeen/ baj auch wegen fo reinen ©afftes bie grumte

milder unb eblerwerten muffen.

§. 4« SMewetlennun weitlaufffig in sorhergehenbenwn benett

morbis unb $rancfReiten iff gehanbelt worben : fo wäre auch bil*

Kg/ bajj ich auch einen orbentlichen Methodummedendi folte bct>*

fügen / Damit man wüjle / wie man fecundum artem biefelbigen

curiren folte* 9tä# biefem folte ich auch was »on ihrer cultur

,

bieweil einige einen feuchten/ tiefen/ Wen/ fetten /magern /fchat*

figten / fixten Ort unb Soben lieben/ bamit fte befio befjer fort

fommen motten / melben. ©0 foff auch bie raifon gegeben wer*

ben/ wie man einem Saume/ wann er in einemOrtegebogenunb

ber Srben gewönnet $/ unb wann er oerfeiet wirb / begegnen fott/

wann er nicht warfen witl; ingleichen wie manbtefeSunbjenes bot

ber großen ßalte / SBarme/ klaffe unb Srocfene verwahren fofle;

nicht wenigerwiemaneineS ober bas anbete oerfe$en/unb aus btefer

®egenb in eine anberebringen fotte/ unbwas begleichenmehr tft n.

Allein weil biefeS terftanbtge Partner / bie profeflion baoon ma*
<hen/ garwohfoerfehen/ auch bieSpengeberAutorum, bie oonfo
allgemeinen Siefen getrieben haben / allenthalben anzutreffen /

fo habe ich ^teoon wollen |Mfchweigen/unb benLiebhaber an bie*

felbeoerwiefen haben*

§ 5. ©chlüßlichen / weil nun unwiberfprechlich fftj baß bas
jettige/ was lebenb ijl/auch jlerben muß/ unb ich genugfamdc-
monfeiret / baß auch bie Saume £eib unb ©eele haben; weil bie*

felben nicht ewig in ihrer gemalten Huttenoerbleibenfonnen / fon*

bern es enbltchen auch gerieben feon muß ; aü$ folchefeparation

öermittel(t ber föancfheit »errichtet wirb / wie baoon Reibung
gefchehen/ baß barauf ber $pb /alsnachbem^usfpruchebes £e0*
benbas hombilium honibiMimum , erfolget; unb weilbie@eele
besSaumes/ wann (fe abgerieben/ entweber über ober unter ftch

abgefahren/ ben fiorperberlaffet/welkerohnegeben/wie er fallet/

Regen bleibet : berofjalben wil es auch meine ©chulbigreit er*

fbrbern/ baß ich ihm bie le$te €hre erweifen / unb einegewifeSlrt

unbSJeifeoorfchreibenfoa/ wieman biefenhölzernen £orperrecht
begrabenmochte. 3ch will aber einen folchenritumfepeüendimit
ü)m Dornehmen/ welcher ehebeffen Ut) ben ©riechen/ fKomern/
benen aften §ran|ofen unb Seutfchen / wie auch heut$utage noch

beo



f$:ben Iapbnehfertl , Peruvianern, Mexicanern, Calecutenfern»

Tartarn, Siarhenfer«, Welche rntttfö groffen Mogols ^errltC^C^

Königreich gehören / gebrauche!) / wie folc^eö au$ unterbiete

lieben autoribus , äfö ex Petro Bertio , Chriftoph. ä Cofta, Calp.

Barlaeo , unb anbern me^r juerfehen. £>ann bei) fettigen war biefe

Gewohnheit / baß / wann t|>rc Könige unb Magnaten Horben/

(te felbigemit fojlbahrem£ol($ / wohlriechenben SKaucbwerefingra-

titudinis tefleram auf einen ©fetter * Raufen abrennet / unb

ein (Snbe t^rcr soffen Magnificenz unb Königlichen £errlicbfeit

gemacht laben. 2llfo wirb t$ wohl am bellen feon / wann man

auch begleichen fepulturen mit tobten unb abgehauenen Baumen
tjornchraen wirb/ baß man fte orbentlic^ jufammen baue / aufein*

anber fchlichte / unb eine gute2Barme $u erlange» / folebe»erbrenne,

Unb gleichwie bie Siamenfer , wann fte ihre lobten wrbrennetunb

gan&lid) ju Sifcben gemacbet / folebe gar flein pulverifiret / burch

ein ©ieb getyan / unbinbenSföinbgeblafenunb jerffreuet: alfowtrb

auch gut femt/ wann wir benBaumen $u€(;ren/ wann fte gan&lid»

»erbrennet (inb/ bie Wen jwar ntc^t in bie gufft/fonbern aufbie

unfruchtbaren ^ecfcr {treuen / bamit fte burch bero innerlichenoch

beo ftcb habenbe ©al&igfrit bem ganbe eine groffe Krafft unb

9iu$en geben mögen. holten aber unfere SBeiber felbige fleißig

burebfteben/ unb einegutegauge ba&on macbett/unb $tihremftu&en

unb täglichen Gebrauch berwenben / fo fan folebes / welche* ihm

gleichfalte ju £bren / W gebilliget tberbett. SBeil

nun auf ben ^ob eine 5iuferffehung erfolgen foO:fowillichfehen/

obbann auch folches an ben Baumen äuboffenifr/ unbbawnwirb

baö le^teCapiteihanbeln.

CAP. VI.

De Paüngenefia feu refufeitatione arboris in ovo&
extra ovüni , 6c de vita sterna arborum.

auffer bem €0 / unb enblichenwu bem ewige« ßeben

aller $äume*
-
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(geefe eineHoffnung (jabenmag / baß fie $u Denen clarificirten%w
Die m i>em J)araDeiß beftoDH* / gelangen tonne ? §

SKeebtömegenfönte Diefegrage »or n>a$ heterodoxes genom*
»erDen/ un£> wifl ta)$miebaua) titelt t>ert>t^tffeti taffen/«o* mir

au©entöle $ie§en/ »ann tebbeßroegen öonwelkenVetrenTheo-
logis mit fielen 2tugen angefe&en toerDe: allein tcb toill aufrie&tig

befennen / »ermieb Dann aufbiefe ©eDanctrogebwbt bat. ©ol*
$c$ mar ein Theologus felbjfen / nemlicb Der Soi^&rmürbtge
öerr 3obann £brt(h'an Springer / Paftor m «jfeorl/ toeleber ba*
Tradatfein »on Der fanpicken Slufermeerung Derer J)flan&en /

Stoffen unb Sfciere aus tyrer Sffc&e berausgegeben/ Daburc^i^
§folaß $u foleber matena befommen &abe. Ob nun Diefer 6err
Theologus fol<ber$un|t einen Seofall giebet oberniebt/ fan idj

"rebf »Ifen, £>aß€r|tfbaber inbtefermateriafebrmußbelulrtget
boben/ tjl feiebt $uermejjen: Dann fonjrmürbe er mebt foDiel Seit/
§1ctß uttb 3fttu)e inUberfe|ung Daraufgewenbet / unD (te als rnaö
setgnugtes Der gelegten Seit aufs neue communiäret toben,
towmtb £err ©eijifieber mit feieben ©eDancfen feineSeit t>er<

treiben fonnen/ fo jlebets mtrateeinem Phyfico noeft »cit beffer ;u/
Daß tcb Diefe ©acbeemmenig genauer unterfuebe. SBitt aueb bie*
-ft meine Sftepung na* meiner hypothefi (falvo tarnen aüo-mm judicio ) entbetfen. ©annau* Diefem$anbeli(lfetn©iau*
ben&Articul$umaebem

§. 2. <£& ffi t>or äffen fingen bißfalfc eine £äu|>t*5raae mnomm : Ob Dann eine föb&c ^unjf unb ^iffenfebaffr inDeÄ
tut ai (InDen / Daß man äffe Saume f©tauDen unD $lumen*ee*
mad?fe mteDetum aufte Slfebenermeefenfan / unDbaß fie fieb auf
eme Seitlanamufjenfc^en fafien / afeDanntoieDerumöerfcbtt) nben*mmt muljafprejen/ Der fe&e au/ ob ermmAtoSi
fcSRegimentbe^
mnmuß ja mit ^ert»unDerungDie»nge,Dererautorum,Diein
Diefer Patogenefia Franeica anzutreffen ftnD / Pag. 2* 26. 27. Die

au* gefaffen/ Daß tä) fcefebe Darinnen antreffe/ Die DiefeÄrbifc
ftgbelatbenimD bewerfen: unDm i* äuc^ffolebWunb
©etten treten / m#t atodffbnfc / Daß icf> einen mit grMern nu-

«r^?ÄfaSmm afe fepn/bie^oPe-

^ ^fof«ninDen5ag ImDinDi
»Wf bmem f*reu«n: eöJnD lagiaubtuiirDigeBeugenunD genug.
fameexpenmenta Da, S^an fe&e nur DierareKftoriaan/ »ei|e

Querce«



Quercetanus mitaHmHaren Um|idnt>en in hermet. difcipl. defenC

contraanonymum traft. I. cap.23.fo au*tnbiefemobange$ogenen

Tra&atlcm mit wkn anbern pag. 26, $u finben* £)ie allegirten

SBorteläuten alfo

:

Hiftoria.

(SS fxüt öotr 26, Jajjren ein Medicus $u Cracau in ?)blen bie

$unß gewuß / 2lf*en aus allen feilen in einer jebenJ)flan&en ju

^bereiten / unb aus benenfelben t>le fangen $u erweefem 3a er

wuße fo aar jierli* unb phüofophif* He 2lf*e aus allen feilen

einer feben ?jßan&en/unb jwar mit allen garbenunb6trt*en aller

Steile einerpflanze $u Jubereiten / unb *refpiritus(ogarfönßli*

galten / bie ba bie Urfa*e fmb aller folgen ^rafften / baß er

me&r als Dreißig fol*er $ßanfcen / bie aus berWen fünßli*

reitet waren / unb 5war untergeben in fyxm diafernen ©efaßgen/

barinnen fie enthalten waren / &atte/ t>erf*lofien mttbemhermeti-

f*en ©iegel / welche ben ffon)men ber ?>ßan|e unb beren ©den;

f*afft barauf betrieben Ratten ; alfo / baß / wenn jemanb&at&e/

manmo*te il;m eine ?Kofe unb Ringelblumebeutli*weifen/ober

fonßen etwas anbers/ als$um exempel, rotten/ weißen/ Obergs

fprengten 3Äo&n/ er fobann bie 2lf*e berfelben ergriffe/ baoon er

eine $robe t^un wolte / baß / wenn nemli*bu bege&reteß / baß er

bir eine SKofe jeiaen mochte/ er ein ©efäßlein/be$ei*netmitberUber;

grifft ber Rofen l)errei*enbe / aus wel*es ©efäffes ©runbe/

wennman em£amt>en*3euerbar$ufe($ete/ biefelbefeorjarteunbe*

greip*e 2lf*e / ba (te einwenig warm würbe/ aus ft)rbie®eftalt

einer offenen fKofe Ijewor braute/ bie man mit offenen 2(ugenan*

flauen fönte / baß fieaügema*wa*fe / jfäreferwerbe/ unbgänfc*

Ii* bie ®eßalt / ©Ratten unb Figur bes ©tengels/ ber Blatter/

unb enbli* einer blü&enben Rofe ausbrtiefe/ julefctau* einegam)

aufs beße ausgebreitete SKofe tyer&orbringe/ baß ni*tsgewiffers/

no* $ierli*ers/ als baß aus ber als einen ©Rotten fi*praefenti-,

renbenRofeeine gan& offenbare fRofe beutli* erfanntunb gefe&en

werben fonne/ t>HM an allen ü)ren feilen allenthalben »oflfom*

men #; baß man f*weren folte/ esfeo eine re*te/ bie banurmei*

ner geißli*en ©eftalt / bo* wa&r&afftigmiteinem geißli*enBe*
fen begäbet fen/ unb fi* behauen ließe; ber m*tme(>rm)tl)tgwa*

re / als baß fie in eine bienli*e €rbe gefegt werbe/ bamitjteeinen

befhlnbigenKörper annehme, JDtefeFigur aber / biefi*als etnen

©Ratten pnefentirete / fiel wieber juröcf in ft)re 2lf*< / ba ba*

©efdß »on bem Seuer genommen würbe / »erf*wanb na* unb

na* / unbfcegafc fi* wieber inu)rchaos.
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9fcm btefe Hiftona Witt tc& ein wenig anatyfiren* €$ ijlabw

vor äffen fingen notljwenbtg &u wijfen / £>a# t>te Palingenefia ober

SCufcrtPcefung ber ^5äume/ ©tauben unb Blumen * 0ewd$fe
eine wunberba&re $unjl unb Sijfenfc&afFt ijl / au$ bergen eines

Saumes / Blumen unb bergleiefjen in einem verfe&iojfenen hermeti-

fe^en ©efafie/ buref) funfllic&e ©efdjicfUfyhitl vermitterjlbeotaifc

pen^geuers wieber fceroor ^bringen; fobajjauSberfelbeneingeijl*

u'c|er35aum/ mit äffen feinen garben/ 2tejlen uni> gweigenJervor

wd#t unb ftcfc vor$ugen pnefentiret ; unb wenn bieSärme t>er*

geltet/ aud) ber 25aum verfefrminbet / unb Wieberum naej) unb

m$ in fein chaos gejjet. £>eine3unber$unjll So ijlaberwo&l

jemanbgefunbenworben/ Welver bergletc&en praeftiret f>at? Quei>

cetanus faget/ $u Cracau in $)olen ijl einer gewefen; wer war aber

fofe^er? ein Medicus. Autoritätgenug j SBBte l)at erä bann genta*

c^ee? £er Text fagt/ er (jabe gewujl auf philofophifd^e %tt\) unb

Seife bie 2ifd)e fo gar $terua> aus alten Reifen einer jeben 5>fiam

ßen / unb $war mit äffen Sarben unb ©trieben affer S&eile ju $u«

bereiten :c*

tRun biefer Medicus muß aud) babep ein großer Phüofophus
unb Alchymift gewefen femn £>ann er (>at feine ©ac&e nic&t äff*

gemein verbrennet / afc wie bie S&dgbe ba$ £ou)aufbem beerbe
serbrennen, £dtfe er auf affgemeine Seife/ wie man fonjl pfleget

bie trauter $u calciniren / openret / maffen bie calcinatio eine äff*

gemeine Operation ijl/ unb redigiret bas geuer bie corpora ba(b in

biecinerem : fo Jdtte er ja ni(^tfoöiel$ierlic^ecompiimentent)on*

nöt&en gehabt »twegj weg! mit bieferaffgemeinenArbeit
Philofophifc^

/ philofophifc^mupbie@ao)etraairetwerbem Sie
ift t$ aber moglu$ / ober wer£ate$jemals gebort /baß/wann eine

©a#e calciniret unb verbrennet worben / bie garben unb bie

©tri#e einer ©acf)e ganpnb in tyrem vorigenSefen boej) verblie*

ben jinb? Mm unter biefer©ac&e jlecfet ein grojfes ©e&eimnuß,
(gewiß ia) wiff es erraten: €r wirbs per calcinationem philofo-

phicam, ba$ ijl / per menftruum certum folvirettyaben. £)ann
biefe Operation diflblviret bie corpora o(me geuer / unb redigiret

bie gange fubftanz m bie ffemjle particulas unb S&eifgem £)d
war bie garbe ber ftofen f#on in ben liquorem hinein gegangen /m ift ja was grofies. Sie aber äffe S&eiie i^ren ©trta) / naa>

Jegrefc 3ebo# mac&e ic& mir über bieje ©ac&e nac&foigenbe
©ebeneren/ baß / fobalb bie folution in biefem meriftmo verriß

tet



Ml fo wtrbafebann felbt^ abftrahiret tt>ort>cn fron/ mtt^i'nmüO
in fundö bie materia chaotica al$ eine SSff0e fiel) nibergefefctl)abml

w$ weld)er eine geijtlic&e $ofe/ (bonis avibus ) n>tri> heraus g<*

fommen fepn*

ftaa)bem nun biefe materia burd) feine groffePhilofophieunb

mit koffern©d)weifj uni) Arbeit abfolviretwar: fo wufle tiefer fluge

Alchymiftgar wbl)l/baf* feine materia o&ne ®eifi befre&en fönte /

unb berowegen f^at er t>urc^ feine ünbegreip4>e $unfr bie Spiritus

unb ®eifrer fo garfunjrlic() $u fangen unb ju ehalten gewujt/ baß

(ieafebann auffeinen 25efel)l bie $erjtreuete/unb diflblvirte/unb wie*

betüm coaguürte materie fjaben jufammen bringen/uni) tnbiefelbe

oerfepffen fonnen, ©ieSöorteauöbemTextfinbnac^foigenöe:

Crtoujleoie Spiritus unb (Mfter fo fun(llia)$u erhalten / bie babte

Utfädje jmb aller folgen ^rafften. O ein groffeS Unglucf / baß

btefer weife Adeptus feine $unjt/ tote man bieabgefd>iebenen©ei*

fler unb 6eelen ber Raunte unb Blumen / in biereinen unbfubttfeu

(Bläßlem / ate toie ettoan bie Spiritus familiäres einfangen /

unb mit hermetifdjen Infigel oerfctyüffen fan / nicW offenbaret

^at :f0 fönte id) unb ein anberer curiofer $tonnmitfolgen vegeta-

bilife|en ©eiflerlein nocfr mancj)mal)l eine SeitVertreibung anfiel*

fem 5lttein tety will mit nad)finnlic&erfpeculation feinen modum
operandi etwas genauer betrachtend £)ie Hiftoria fpxityt alfo

:

SBann femanb jtcf) gefunben/ ber iljngebet&en/ er mochte boc& bie

wunberwürbige ©utigfeit (jaben/ unb aus ber 2(fcf>en eine IHofeti

oberRingelblumen/ bie 3Müme beutliclj toeifen / fo ergriffernur

ju groffem Gefallen bie unbegreifliche 5lfc^e berfelben 0flan$en /

unb mit aller 53or(icl)tigfett complimentirfe er (iein fein ©efajlein/

unb mit bem grofjen Sigillo hermetico oerfctyloffe er folc&e» 511$

bann würbe ein gampen * geuer barunter gemacht Öie SBorte

llingen alfo : SSenn jemanb bat&e / man möchte u)m eine IKofe un&

Ringelblume alfo beutlid) toeifen je. SBolte ernun eme3)robet&un/

fo nahm er ein 2am»en*Seuer, SBurbe nun biefe unbegreifflicfie

Slfc&e barunter gefe&et / unb tourbe felbige ein wenig warm / fo

brad) bie (Beffalt einer offenen ütofe heroor/ biemanmitoffenen 5lu?

gen anfti&auen fönte / bajjfie aflgemau>wad)fenb|tarcfermürbem
Uber biefe SBorte totllia)aua)einflein wenigphilofophiren/ infon*

bereit über bie unbegieiffli*e2lf*eÄanwas corperücj) ift/wte erot

2lfcj)e/bag ijl fa(totejebermanweifDnocf)aufeine getoiffefubtilema-

nier $ubegreifern Allein bieferterminusmuj abermal toieba$phüo-

fophifo)e$irf#om in ber2l»ot|)ecflgenotöenwerbe7ba$ tjl/e$maß

fo $art pulverifiretwerben/ baß mane untu ben Singern/ fo $u reben/

Vi faunt
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taum fühlen fam Sllsbann wirb unter btefe pulverifirte materia

ba$ gemeine chaotifcbe gampen*geuer appliciret* 2Bo bleibtf

aber Daö philofophifdc geuer ? Saoon ift nichts oor biefeämahl

äugebencf'en / atteininfine, »eilet nichts befielwujte/ warbaesaö?

Sememe gampen^euer fchon gut genug baju, 2öa$ hat aber bie*

fcö oot SBunbetwetcfe angerichtet ? $fcm tajfe es mit SSetwun*

Gerung anfrören* ©o halb bie Slfche watm würbe / fo brach bie

©eftalt einer fHofcn betoot/ bie man mit offenen Slugen wachfenb

fehen funte/ (attendez vousj) 0 clarificirte 2fugen ! 3$ bin tm«

met in Der perfuafion gewefen / fein leibliches Öuge/ )a bie £uch$*

klugen felbj! / feon nicht oermogenb / was Warfen &ufehen : weil

aber foldjes bie ©efebicht affirmiret / fo barffman ftdj wrficheen/

baß man auch ins tunfffige bie §lohe toirb Ruftenhören,

Sie mar aber Oer SBaehSthum befchaffen ? Sticht cörperlid)/

fonbern geifllich. &ann bie materia, als welche Oer SKofen tob-

ftanz war / würbe nicht $u einer fHofen / fonbern aus berfelben ent*

ftunoe nur ein (Seiftunb febatfichtes SBefem

StcfeS laufet fchnurjhacfs wtber bieOrbnung unb^efchajfe^

h eit einerwahren 21uferffchung, £annwannman eine©acbe wtü
nachäffen / fomuß es ooch gleichwohl in etwas ein ©efchief'ehaben f

raaiJen ja nicht allein ber ©eift ober bie ©eele / fonbern mit perfei*

ben bas corpus , worinnen fte Wieberum wohnen unb agiren fan /

heroorfommen muß* 35en biefer barmherzigen Sluferwecf'ung

aber bkibtt bas corpus liegen / unb bie vegetabiHfehe ©eele pra-

fentiret ftch nur allein/ unb $wat wie ein ©chatten/ unb fmb btefeS

bie eigentliche SfBorte : 2)iefe Figur aber / bie fleh als ein ©chatten
pKEfentirte/ ba man boch folte fchworen/ es fen eine rechte/ bie ba
boch nur in einer geifliehen ©eftalt / boch wahrhajftig mit einem

geiftucbenSBefenbegabetwar unb ftch behauen ließ/ giengwieber*

um suruefe in feinere/ ba baß^efäßoon bemgeuergenommen
würbe /mfchwanb nach unb nach / unb gieng in feinchaos ein&

fSJohlan/ ich weiß wohl/ was biefer grand Philofophus mit

feinem geijtltchen fffiefen gerne fagen wolfe, £)ann et willhaben/
bie forma vegetabilium ober bie ©efialt bet35aume / betet©tau?
btnunbBlumenk folleeiniirunaterialifcheöfSBefenfentt/ unbmag
er es Sperüngio in Ml phyC prsc. IV. öiefleicht was erblicfetha*

ben/ Wie inter materiale ratione eflentiae & ratione exiftentiae di-

ffinguitet wetben foü. Mein biefes ift fchon tängft retoet unb
wtberleget worben: obfehon biefes nicht $uldugnen / wie auch
ausmeinem impreflb fefbftju erfehen / baßmangarwohl einprinci«

pium intrinfecum , ober formam , ober eine ©eftolt / unb was
ber
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Serll^men met>r fmb k. fonberlich in benjenigen ©mg«/ bienu-

triret unb propagiret »erben / ftatuiren fan, Uni>wannman nur

ein wenig ber ©aiennachbencfet / fojmbet man / baß bie form«

jwenerle» pnt>* fine ift immaterialifd) / unt) ein immerwährend

beS unb unferMÄSefen/ unb hat.mehts eorperliches an (ich /

unb i(l bemfnglife^n^efengieid) / als t>iewrnunfftige©eele beS

9&enfd)en : aisbann ifr eine forma,.bie i(i materiaüfcj) / bie $war

was eorperli^es bem SBefen nach i|t / jeboch ijt fieleine gemeine

niateria,fonbem jte ift elementarifch/ unb einfubtileS / ÜC&tig *unb

bewegliches SSBefen/ fo bieleges inprima creatione,wie es fich foiw*

gen unb agiren foU / empfangen / au#tpenneSin corporeorganico

befinblich/ feine eingeprägte virtutes& qualitates exercirenmuß ; al*

lein wann ber gorper jerftreuet/ unb in feiner orbentlichen ftruäur,

nid>t mehr befmblich i|{/ fo fan fte auch barinnen nichtmehr agiren/

nod) WelWeiliger alS eine forma absque corpore
f\ty

praefentirett

noch fehen lajfen, lochte ajfo wohl wiffen / wie biefer Adeptus

feinen !Kofen^ei|lmit feinem gemeinen geuer bat zwingenfonnen/

baß er fid) abe* ohne geib nur bloß als ein geütltcheS Sefen / unb

wie ein ©chatten mit allen Sarbeh hat fonnenhewor bringen / unb

baß er ftd) l)at in feinem geijllichen habit fonnen anfcfjauen laffem

2öänn er aber mit genugfamer SQerwttnberung ift betrautet wor*

ben / fo t|t er Wieberum in fein chaos hinein gefchfoffen / wie ber

Seer / wann es regnen will / in fein goch / wie man pflegetäureben,

SBie aber ber ©Ratten ftd) mit ben fchonjlen Sarben praefentiren

fan / baöonmuß ich mirnur biefes conceptmachen / tag es eine fot*

che $5efchaffenheif mifbemfelbigenmöffe gehabthaben/ cAMcmit
ber laterna magica. ©ann wrmiiteljtfolcherfanman bie SKofen/

Zäunte unb ©tauben mit ben fchönflen Sarben an ber2Banb prae-

fentiren/ unb ijt bod) nichts anbers/ als ein ©Ratten / unb wann

man bas fübjeäum balb Wieberum $urucfe stehet/ fowrfchwinbet

ber©chatten/ unb mithin bie SKofem ©oiftbiefesbefannt/baß

man mit berfelben eine Figur balb groß / balb flefn machen fan / fo

baß man vermeinen folte / bie fKofen unb Raunte wud)fen aug*t*

fchetnltd). Unb mächte tc^ wohl auf bie ®ebancfen Xommen / baß

biefer Philofophus begleichen ^urfgaternmoc&te gehabt haben/

auch feinen gufehern babeo etwas feines de vifibilitate & inyifibi-

ütate , ober wie man ftd) jichtbahr unb unftchtbahr machen fonne/

vorgetragen haben, git welker $*6gltd)fett Mizaldus , Lemni-

us unb Porta gar viel werben bengetragen haben* ©aß aber biefe

gottlofe^unjraaen^ef^enber^aturrepugniretunbwiberjtehet/

tjlflar / unb fan natürlicher SBeife ein corpus extenfum , colora-

fft 2 tum
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tum & aiummatum , oa$ t(kin gorper / berftcb ausbreitet uno

feine orbentliebe difponirte materiaüfebeWkwl aufbburebbie

iiiumination unb grleuebtung ferne garben erlanget / ntmmermebr

un(«bfbai)r/noeb oielmeniger/baß er oor ben 5lugen wrfcbttnnbet/

gemacbetwerben» SBaS aber auffuperftitiöfeunbpraeftigiöfe %xi

unb SSBeifeburcb ädertet) ©auefelenen / 23lenb *unb Seujfel&Sßertf

fangemacht werben / basuj eineanberegrage,

Samit ic^ aber bfefem lieben£errnMedico an feiner<ä)Uunb

reputation aueb mit feiner fronen $un(l unb SJBuJenfebafftber€r*

ioeefung ber tobten Blumenniebtsu nabefrete/ ober tt>a$naebtbei*

ligeeüon ibm ftatuirenmöcbte/ fo mögen e$ biejenigenausfegten/

bte u)n defeadiren/unb i|m allenthalbenbaöSBortfpreebenunfonbefc

jjeit/ weil mir fein modus operandi niebt befannt/ noeb allbaauf*

gewidmet beflnoßeb. 3eb n>tQ aber ben giebbabern $met) procefle,

bie in bemTheofophifebenSunber;©aal be$Promotoris be$(Eblen

öfteres oon Orthophetra pag. 53. oon SBort $u Sorte fjerfeßen,

Experimentum I.

59frm nimmt einen foobljeitigen ©aamen eineä Krautes ober

Blumen / an ememfo)onen beiternunb lufftigenSage / fot>ielman

will / 2. & 3. J)funb/ jerftoflet foleben in einem eifern ober gldfernen

SSftorfel gan| fubtiL £)awacb toirb e$ in einemreinenMben febr

»obl oerfu)iojfen / bamit m$tt ausbünjfen fonne* Sann nun

fd)än Detter / unb ber Gimmel bell unbflarift/ fomacbtman naeb

ber gonnen^ibergange bas (Blaß fauberlieb auf/ tbut ben @aa*
men beraub auf eine große (Blaß^ebeibe/ tMebe in einer©<büffef

fielen muß / unb (teilet foleb ©efaß in ben (Barten/ baß fein Unge<

^'ejfer ba$u fommen möge/über 9taebt bin / bamit ber ^au fem

ret&ucb fallen fonne.@obalb nun ber<£aganbrichtbarauf/ unb bie

(gönne anfängt / u)re ©trafen übet bie Crbejutoerjfen : mußman
een mit £bau impragnirten unb gefebmängerten ©aamen toieber

in fein $often*(Blaß tbun unb mobl oerroabren/ um alle 2lu$bu>
(hing $uoerbmbern« Sföan muß aueb mit einem§ucbe ober reinen

larten 2etmoanb otelmefyr $&au/ um foleben naebfolgenber majfen

$u deffilliren auffangen / biß man bep 10, ober 12. sföaaß (>abe. ©ok
eben §bau tbut man ferner in einen Kolben/ ber im©anbe (lebet

/

unb deffillitet ben £bau fein orbentlieb beruber / unb cohobiret bie.

deffilation fo ojfr / biß berSbau feine fecesmebr binterlaffet Unb
ift btefes too^l $ubeobad)ten/baß ber§bauben unbnaeboollbracbter
deffillation allezeit toobl mußoerioabret »erben / bamitniebtsau&
bünfte* £>te gefammlete #efen ober feces toerben oerfeblojfen cal-

cinnt / unb mit feinen eigenen defHUirten^au*oberaueb SKegen*

Saffer
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SBaflhfr »oftf ausgelauget / Damit alle* barinnen n>o^nent>e ©ah)
beraus folvirct n>crt>e / »elcbes man entweder burcb bie cvapon-
rungchryftallifiren/ ober aber gar$utrocfenab$ie&enfan/ bei)»et
<bem ledern aber guteaebt ju geben / baß man bas tempo triff,

partim rafye ich mehr jur chryftailifation. $as ausgelaugte

©al$ »irb bemnacbjt mit feinem deftillirten $b«u »ieberum »eret*

niget unb folviret. £)aoon wirb bann fooiel über ben im Kolben?

©lafe t>er»ahrten ©aamen gegoffen/ baß es etlicheSinger hoch bar*

über flehe/ unbbemnaebbertoIbenhermeticet>er(iegelt/baöi(l/
"
gesoffenen ©laß unb borrax $u gefchmolfcen/ unb alfo in bas

Baln. vapor. ober in $>ferbmi(r / um barinn biemafle einen Donath
lang ju digerirenCU!W »er(loffenemDonath nimmetmanben
Kolben »teber fanfft aus / ba man bann ben befien Betrachtung
biemafle in breoerle» ©eftalt fehen wirb/ oben ein partes#4ufgen
»onDielerle^ Sarben / (i|t ber »erleiblicbte geben^Obem) anbem
©oben eine leimiebte €rben einer ©allart nicht ungleich / (i(t ber

Quarz ) unb in ber Ritten ein entjlanbener $hau / »elcber bas
Clement ifh 3efct (frlle ober hange man bas »erfigelte ©laß fein

fanfft an einen folcben £rt/ ber bes Sages t>on ber ©onneny unb
besNachts t>on ben 6ternenbezahlet»erben fan. Unbtjlallero

babep ju beobachten / baß be& trüben SBetter unbIRegen berflol*

ben muß weggenommen / unb an einer trotfnen ©teile auf
behalten »erben / biß $u Wieber aufgeflabten $imme( / ba man
es feine vorige 6tcHe mag betreten lagen / bmit es bes ®onnen*

$SftonbS*unb 6ternenVichts theilhäpg »erbe. SBefcfoes bann

folang continuiret »irb / bis bie mafleim ©lafep einerbleiehbfau*

en 5ifa)en geworben / woraus bann hernach Stengel / ßraut unb

Blumen nacb ber fignatur unb Bilbung bes (Saamens aufjfrhen/

welches fo oftgediehet / als offfbas ©laß gelinbegewarmet wirb/

ba es hingegen ben Slbftihlung bes ©lafes i>erfch»inbet. €ro
fold) ©ebabren unb Slbjlerben bejlehetfolange/ als bas ©laßt>er*

ftegelt bleibet $iefe$i(r hierbei) noch jumerefen/ baß beflanimi-

rungunb Sßiber*©lanfc ber Tonnenim ©laß fabtüe Stosbünffun*

gen (i(l bes Elements gcijHicheS Phlegma ober bie^ebel) ent|te

|en/ welche balb auf balb abfieigen/ nachbem bas giebt ber ©on*
nen bas ©laß trafftig ober febwach penetriret/ unbbur^brinaet

Experiment. II.
,/

SfBer will ben clarifidrten £etb beS ©ewaebfes aus ber bleich*

miteinem beif*blauen 5lfcben

fen ober glübenbeu£öfen / gie

egen^ajfer barauf/digerireunb lauges ausWieml bis fo lang/

baß
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&ajj bas Safjrr eben fo füg unb ungefcbmacft ba»on fommt / als es

aufgegojfen worben. Sie gefammelte Saugen fdffctmanbis ju et*

nem £dutgen evaporiren ober abbünjlen /unb bas ©al$an einem

falten Orte cryftallifiren* £ie2lbbün|iungwirb repetirt in fo ton?

ge/bis fla) fein £dutgen mehr fe&et/obet feine groflaflen mehr

fcbieIfen. StefeS c^ftallifirten ©al&es nimmt man i. Sheil/unb

€rbetv(göu) / bas aus einer fetten fruchtbaren £rben gelautet

worben 2.$f>eile/reibet bieaufeiner gldfernenobermarmorjleinernen

Safel etliche©tunben mit einem fKcibefleinwohlunter«nanber/unb

tbut es bemndcbft in ein ÄolbenÄp / bas einen weiten£alj*hat/

fe&et eS ben fettemDetternach ber©onnen Untergang emetftacht

über in harten / ober emeSBiefe/ bamitbetrau barauffaßen fort*

ne. SBann bas gefcbehen / fcbmel&et manbaS©laß $u / unb (teilet

es bretj Donath fang in bie frcrjc £ufft £ernad)wirb bas ©laß

eröffnet / unb biemaflkoonneuem mit deftülirten$(au oberliegen?

SBaffcr ausgelauget / bie Sauge evaporiret unb chryftallifiret Wie

»orber* 2llsbann nimmetman bie chryftallen jufamraen / unb Der*

mifcbctflewoblrait eben fo fchwergutem ©tMgalpon einem Siefen

ober liefen / fyut es untereinanber in ein$olben<©laf?/t>erfigelt es/

unb fteHet es fo weiter ins Bala vapor. unb digerirs fo lange / bis

ote maflap Sajfcr wirb /. unb nur etwas weniges öon Reffen fo

fundo ober am 33oben lieget Starauf (teilet man bas ©lag
Baln. ficcum , folang bis fleh bas SSaffer Wieberum coaguliret/,

gan|trocfen unb an $arbe unoerdnberlich erfcheinet fftunnehme
man bas ©lag nad) ber 2lbfühfungaus / eröffne esmit einen glühw
ben ©fen/ ba man bie maffe wirb jmben/ wie einÄlump©onnen*
(laubigen/ welche auch beo bem geringen Jpauch »erhüben* $ar?
um mag man nur gleich hinein blafen / unb bas &urücfbliebene W0f)l

reinigen / fo erhaltman einen runben / boch etwas weichen unb ecfich?

tcn£roftau7 in welchem/ fo man ihn gegen bas 2id)t halt / unb bar?

ein (lehet / fid) alle Figur unb Silbung mit SBurfceln / ©tengej /

tout unb Blumen bes ©ewdchfes / mit »iel wunberbahren unb
erfreulichen Sorben pndentiret Unb was bas wun<
berbahrjte / fo hat unb behalt biefer &rt>jraH ben ©erueb unb ©e*
fehmaef feines yegetabüis in »ielhoherm ©rab als bas vegetabi-

le ehemals felbjlgehabt £)abenefeman weiter nach. ©aSmuß
ftch aber ber Artiftp einer generakegel bienen lafien/ baß bep ber

ganzen Arbeit bie 2lusbün(tung verhütet werbe» SBiem im
SSinter an ben ©laßfeheibenober genflerfcheiben atlerhanbliguren

prsfentiren / unb wie nichtallein ber menfehlich*Slthemunb£auch /

ingleichenberwarme^un(lbe$OfenS90« folgern Ort erflehe/ ba

vegeta-
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bermänniglich s>or 2lugen legen / mit gewiffer 93erftcbertmg / t>aß

ich mit meinen expenmenten Keffer be» ber9tacHSMfwerbe hefte

henfönnen/ als jener,

tafle» ftd) nemlich in meinen ®läfern (tchtbahrlteh fehen /

erfilt^em^aum/afööannem^ier/ unb sulefct ein «OJenfcb, &ie*

fe ftnb in ihren SBefen $war nichts/ aber fte (tnbbod) was cörperli*

c&es/ unb fan man fte wegen ihres garten geibesWeber fühlen noch

greifen, 6te flehen cor aller 2lugen /wie ein©chatten / fcbwat&

ba/ unbfmbbocbwas leibliches, 3e&o haben fte feineb als bte an?

gebogne coleur: aufVerlangenabemel;men fteattegarbenanpc^/

fie mögen fo wunberlich Ocraitf fommen/ als ftenur wollen, Unb

wann mans »erlanget $ufeben/fo fan man fte mit buncflen 2lu*

gen nicht fehen: ie befter aber Die (Sonne uni> bas £i<ht fcheinet/ (e

mehr wirb man bie form unb Defalt ihrer jarten ßeiber mit offe*

nen 2(ugen wahrnehmen unb befrachten fönnen, 3<* welches baS

wunberbahrfte tfl/ fo bat ihr burebftebttger£eib baßprinäpium ober

feinen Urfprungöon einer »ernünffifigen ©eelen/ welcbe in einem ge*

funben £et'6e ü)re SBolwung hatte / genommen / unb bie ®eburth

tjt böcb nichts öernünfffiges / fonbern hat ein unbewegliches unb

tobtet Sefen empfangen, Unb ob fte ftd) fchon nicht bewegenfön*

nen / fo werben fte boch mit Sahren/ teufen unb fragen bie ganfce

Seif burch paffiren, ©ie geben fein 0elb / aber man mufjm fie

öiel $otM5elb befahlen, ©te foflen $war siel ©elb/ wann aber

bas ©lucf wol;l wtü/fo fan mancher ehrlicherSföannauch nochwohl
einenLouis d'ors babep profitiren, ©ie ftnb$war fehrnaß unb fub-

tü/ wie bie papierene^inber/anfanglich anzugreifen/ unb fanman
ftch gar leichtbamitbeftuhlgdngeln: alleinwannman fte wohl beob*

achtet/ fo werben fte fchon jlarcf unbbrauchbarer^fcfa» ifr an

unb öor ftch felbft fehr bauerhaffttg / unb fönnen / wann man
nicht zerreißet/ ober fte t)on Raufen / ober auff anbere Seife *>er*

berbet werben / etliche fecula erreichen, 3a es mare&on biefem

©cbatf'en4SBercfe noch&tel mehrers $ugebencfen : aber ich Willm<$r

umfonftfoöielt)ergebene@ritlettmachett,

©cbfögu'cben al aueb noa> biefe $foat fötfwfjtge unb unnSt&tge $to#
itöriä:0b bann btevegetabiiifße^eefe/ bietoeilfleaß eine creatur in berSBelttt'el

gearbeitetunö öfel au^eflanben/ m'äcbermaretnS bie Hoffnung öa&enfoftc/ ba§
fte unter &en ckrifiarfen Baumen im bimtnlifcnett tyatateiü eine©teileerlangen
fönte? ©araufÄ biefeAntwort: 3Btc t>aö £cbctt/ fo öcr2o^ ; fpic tetrSoö

/

fo bieSfoferffeöung; ftfcDfefc/ foiftauc&berty'inmelunb eiutgeöSeben.

Siemttm ii) mit biefen luftigen ©e&ancfen ein ©tbcmac&en/ unb Wieb
su kos Seffern foenben / foe(a)e$ben ©arten--Sieb&abem me^^ransgen unb

Seclio II.





ttnlbaf er ßd) mit (Bönen Sarben fottefcljenlafen/ fofatt

erburd) $uuft fol^ealfobalb errangen/ unb wifi>m$t ver*

(fyrombem

Fig. Ii. ^niuefem ©fafe# eine füunt>er6af>re ©rt'Ueit/ o£>crt>telmc^r

eine Seite iwföloffcn. 5>tefe6 felffame £()ier / fo tcl) $u

€l)ebctfen / einem&o#em ungefc^r bret; Viertel©tunben

von ffiegrttfpurg gefcgen/allroo ßefkl)ingrojfer3iftengebe*

flnben / fonft aber rar unb unbefannt pnt>/ allroo tc^ wegen

Der Saume im Sßalbe meinSefenljatte/ mit eigener £ani>

gefangen / fi^er fc^r feinbfeelig unb fure^rfam auö/ unb

mann efltdjf folcfyes nur von ferne gefel;en/ fo ftnb fiefdjon

baoon gefauffen. €$ i(i eines §inger$ lang unb eines §in*

gerö ötcrY braun an ber §arbe/ amSSaucfr i|t etf maß gelb*

lifytltyat einen langen $roet)fpu)igen Muffel/ barumroirbeS

auc&oon Dielen ein <Srb;$reb$ genennet/ fyat groffe Ijeraus*

ftcfjenbe 2(ugem 2Bo ber £al| ijt/ ba (>at es einen 25rujfc

£arntfcf) / unb feine $roet) forbere gujfe jmb ebener maffeit

als rote mit einem J)an£er bebeefet 23orncn ftnb fie roie ei*

ncS €iep^anten §üffe. 2lufbem SKücfen ijt es mit Slügeto

verfemen/ hinten fyer|at t$ einen langen/unb aufbetjben©et*

fen jroct; frumme ganfc fpifcige ©tae&el» Sei) bin SSÖil*

len$ geroeji fclbtges in bieSIfe^e $u verbrennen / unb nac&

fünftltct>er Manier roieberum $u auferroeefen : allem roeiliel

roo^lrouftc/ bajj esmtraud) in ber getjtlte&en ®e|faltnie&t

me{)r fo ooüfommen erfeinen roürbe/ fo fyabe te!) es um
mehrerer Se|tanbigfeitunb|leigigen5(nfe^enöroiÜenm bie*

fee ©laß vermaßet / fo gerotjj beßanbtg barinnen verbleiben

rotrb.

Fig.IlLiDtefe roetfet/ rote ein Homunculus ober fletnes^annfem
ganfc naefenb unb mit feinem voulommenen 2eibe in einem

©fofe erf^einen tan. ©ein jarter2etb iji ntd)tju begreifen

tmb ju füllen ; roann man aber barüber (>erfaf)ret/ fo ijler

glatter als ein 3ungfer*£aurgen / bkikt beffanbtg in feiner

Figur, unb vetfcjjrotnbet mmmerme&r* Unb biefes mag
öoreine0artetv2uftpaffiren»



SECTIO IL

CAP. L

De multiplicatione naturali univerfali omnium fruticum
oc florum ä Deo 6cNatura inNaturaordinata.

aSon kt MtiMtdjett Univerfai-sgerme^unfl aller 35du*
me/ ©tauben unb &lumen*©eroad>fe/ roelc&evon®Ottunb

ber Sftatur in ber Statur angeordnettwrt>en.

2$ aöe £)mge/ fo im Gimmel unb auf€rbenbefmfc

Uty jmb/ bei: aama(^ttö(l*unb ^6#0ebeneber)tejle

©c&opffer erfdjaffen j)at / unb felbige noe(> erhalt/

foftetf tuiffen mir / ®Ött lob < ni*( allein au*mtu
lieber ^eiliger ©grifft/ fonbem mir jjaben auej) bas

€rfänntnüß aus bem £id)te bev Statur, Unb beromegen &at ftcf>

Der Hebe paulus / wie ausbem i. Capitel feines ©enb*©d)reibens

anbteSKomerjuerfe&en / nid)troenig überbiegen ereifert/ baß
(te aus folgen jic&tbaljren SBercfen ber ©c&opffung Rottes um
jicbtba&reS SBefen / emige tafft unb ©Ott(>eit / unb einen fo all*

mächtigen££rrn/ ber alles fott)ei§li(^unbunbeareifflie^ordinirt/

ntd)t ernennet haben/ tym nicl)t einmal;* vor foldjeS herrliche SBeref

öebanefet/ gelobet unb gepriefen / nod) vielmeniger i(m angerufen
unb gebienet »in jie follen belegen ganfc feine $ntfc&uk

btgung haben/ baj* fie folcheS unterlagen / unb bafür anbersunnfe

$esRichtenvorgenommen / unb barüber bermaffenpMarrennw
ben/ ba| (te bie £errlicj)feit bes unvergänglich * allerfjeiligjren unb

fyerrlichfhn ©£>ttes vcrtvanbelt in fcj)n6be Silber ber vergängfe

$en Stoffen / unb bem ©efefcopffe ntef)r gebienet alsbem ©chopf*
fer/als roeld)er ben $&nfd)ennurum biefer Urfacfce mitten erfebaffen/

bajj er ijm als ben allmachtigen (B£)tt mit feinem Sftunbe täglidi

unb jhmblich loben/ rühmenunb banefen foü. 3tt>art)abentDeId)e

fluge £eoben unb Philofophi aus bem Sichte ber Statur/ melcN
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fie an allen Ortmnb €nben crblicfet / Den unehlichen3Bercf*%i*

jter foleber wunberfchonen unb unermeßlichzierlich *unb weitau*

gebreiteten ©efdjopffe in etwas erfennet/ unb haben 3^«
rühmet unb gelobet/ unb ber SBclt befjwegen $u £atein mundum
ä munditie , oberwunberfchone^einlichnmb gierlidjfett / ben yiaty

nten gegeben t allein »eil jte feinen wahren ©runb »on bemwah-

ren unb lebenbigen©Ott unb feinem SBefen gehabt/ fo fmb fte gleich

Wieberum auf untcrfchicblichc Sfyorfyeiten geraden, $Bie bann

Ariftoteies , als er Das wunberfchone Syftema ober pfammen ge*

fugtet SBercf ber ganzen SfBelt betrautet / Daoor gehalten / weil

alle £>mge bcfMnbtg unb unvererblich fmb / bie SBelt mufte oon

(Ewigfeit fenn/ unb in (Bwigfcit verbleiben/ unb ware bieSBelt oh<

ne Anfang unb €nbe, SBclcheS ihm wohl §u verleihen / weil er

fta) in feiner fpeculation unb Betrachtung atfjufehr »ertieffet hat

Sdre bod) ein fehr fluger Philofophus unferer geit gar gerne mit

bem Sortlein indefinitum , als er feine ©ebanefen von ber SÖelt

entbeefte/ heraus gewifchet/ wann er nichtgewujl hatte / Daßerba*

Durch ©Ott ju nahe tretenwürbe,€rhat ftd) aber baoor baS SBört*

lein infiniti bebienet / t^mit anzeigen / bajj von uns 9Sftenfa)en

btefes grofie unb ©eheimnufcbolle Syftema ber SBeltnimmermehr

begriffen noeb aus fpeadiretwerben fonne.

Stöbere fmb auf biefe ©ebanefettgeraden / eswärewohlmehr

als ein €rben $rei§ unb eine SBelt. SBeleheS 5war einige§hw
ltd)c Philofophi 6et) naf?e mit defendiren wolten / inbem fie ben

9)conb unb bie Planeten oor nichts anbers / als wr einen €rbew

$rei|j ftd) ima^niren / unb baß in benfelbigen / Staffen / tyiml
gelber unb SBdlber an $utreffenwaren* ädern weil baS 55uch ber

(Erfchaffung nichts oon begleichen melbet / auch <ui$ ber $atur

nicht tan erwiefen werben / fo bkikt es eine eitle Philofophifo)e

©Ä
§. 2. €s flnb aber bielflugeunbgar ju fubtile SBeltwetfe / bie/

nachbem jte gar wohl erfennethaben / baff berewige©Ott bie SBclf

unb alles / was barinnen i|t/ erfchaffen fyxtl aufgeflanben unb er*

forfchen wollen/ auswar / wieunb$u welchergeit©Ott bieSeit

erfchaffenhat: unbtfhurSSBunber/ baf (Ich fowelfluge£eute einen

folcjen coneept mit benen £enben / fo recht funblich »P / gemacht

haben/ als fyattt ©Ottertlichen ein chaos erfchaffen / welches ber

©ei|t/fo auf bem SBafferfchwebete/ feecundiretunbbas geben ge*

geben; ba boch bieSchaffung eine folche?8errichtungifl/ baauS
nichts etwas herDor gebrachtwirb / welches / ob man es fchon nicht

begreifen fan/ boch bie felbjl fMnbige Wahrheit i'fl ©aß aber
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einige (>aben erforfcben wollen / ob babe ®£)tt i>ieSeit runb/ t>ier*

<ft#t / ober oval-runb wie ein£n erraffen / ftyemet ebener ntaffen

eine unerforfcbltcbe unb jugleicb eine unnot^e 6aebe &u fenn»

Unb wie (te i()re Wanden / baß fte »ieretfiebtwdre / defendiren/

t|t befannt Sie meijlen Mathematici aber galten bawr / baß

(te |tcf) wie eine fphaera praefentiret/unb wdre$ugel*unb/unbgeben

ja)6ne rationcs , bie fajtmebtum$u(to(Jen. 2lnbere wrmennen /

baß jie oval-runb wdre / baben aueb febr ponderöfe argumenta.

Sie aber bie Seit»or ein (£0 galten wollen / bienebmen ben$im*

mel t>or bie ©cbale / bie alles jufammen bielte/basSafer unb ba$

Sfteer wr basSeijfein bem (En/ bie (Erbe t>or ben iDotcer / unb

ba$ punaum faüens wdre ber Stafcb felb(l/ als um beß willen

Gimmel unb (Erben i|r erfebaffen worben. Allein biefes (tnb aber*

mabte »ergebene (Einbilbungen : unb bej)wegenbat Gaffendus bie

modeftiam be$ Epicuri febr gelobet/baß er (ieb niebt fo fren berauS

gelaffen / wie bie Seit nacb tf>rer Figur ftety möebte prafentiren /

wo&lwiffenbe / baß e$ nic&t $u erforfefyen. %a e$ i|t babeo noej)

niebt geblieben / fonbern e$ \mb wieber anbere ßlüglinge bewor

fommen/unb (>aben wiffenwollen/wannunb juwelkerSeit<&ött

Gimmelunb €rben erfebaffen hatte, s Sie in biefen ®ebanefen fte

tyen / baß foldje* Serefim§ru&lingewdreabfolviretworben/ nefc

wen tyrargumentaus bem^3uc^SRofteExod. XII. allwo befind

lieb / baß ®£>ttbeWien/ fte folten ba$3al>räMenfe Nifan,M
ijl / im April anfangen} unb weil in Gen. Cap. 1. flehet/ bie (Erbe lieg

aufgeben®raß unb$raut. $un ifl waf>r / e$ gefebiebt folefce€r

Sffhung ber £rben in bem April. Ergo fomüjre bie €rfebaffung

ber Seit im §rul)ltnge »orben gegangen fenm Sie aber / fo ben

sföonatl) Eful ober September erliefen / beweifen e$ ba&er / weil

biegrumte im 9)arabeiß ber Sftenfeben t&re©peife einigunb allem

gemefen. 60 balb nun ber 21bam erfebaffen / fo balb mufte er fi$

aua) um eine 9to()rungfr<3petfe umfeljen* Stun gibt ja ber Se-

ptember ,wie befannt / bie ebleflen grüßte/wieaue§ fol$e$ naefc

folgenber^ersbefrdfftiget:

Pomadat&gratos September ab arborefiuaus.

6Wffen alfo barauä / weil ade23dume Mergrumtewaren / fo

müjle bie €rfea|fung berSeit im ^erb(l gefebeben fenn, Än
ein wahrer£&rijt foll in bergleteben fpeculationjl$ntc^taflat tieff

einlaffen: (Interna^ bieRaffung allerSinge eme unat#reeb*

Zz We
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KcbeunbunenblkbeÄtacbt / ja eine folebe 53o0fommenl;ett ijl/

bie aller «tafc&en $erftanb übertrifft

Sann aus niebts ift alles toorben/ unb ntc^tö f;af feine getf

oonnotben / unb aus niebts bat©£>ttGimmel uni>Wen crftyaf*

fen/ unb farafotoojjlbas 8e»eglfc&ealsUnbetwglic&e l;eroor.

Oh nun burd) bas 3$ett>eglicbe bergen? <&OtteS/ber aufbem
Safer febtoebete / toieim %>iify ber grfebaffung $u lefen / foü Oer*

ftanben werben / ift md)twobl einzuräumen / ob febon Orthelius in

epilogo& recapitulatione innovumlumenchymicum Sendivo-

gü ^aben Will/ Wie folcbcS in Theatro Chymico volum. 6. p.m.
432.p crfel;en /bajj biejenigen in falfcber Meinung fiünben/ Welcb«
burd) ben ©eift ®Ottes / fo aufbem SBaffer fc^toebete / ben£eit
©eij! üerjtunben; bann btefer SpiritusElohim wäre t>on allen bre^

3)erfonenber ©otfyeitausgegangen.

Mnber£ocbgeIel)rte£errD. £annbauer wtberfpricf)t fol*

<beS grünbltcb in feinem Hagiologio Feftali p. 1029. mbem er fol*

ebes dictum alfo expliäret:£>er ©eifl ©Ottes/ber überbemSaf*
fer gefdjwebet / ift warljafftig fein erfebaffener ©eifl/ fein €ngel
ober gr^Sngel gewefen ; oielwenigermar es einSBmb/ein (larefer

Sinb/ rnie fonften ettoan ein gro|ferSinbVentusDeiemSml>
©Ortes in £eil-<gcbrtj?rgenennetwirb; fonbern es t|i ber ©eiji

beS9)eunbe5be^€rrnPi:33^.^teferfcbwebetem^otioremu^

(tg/ fonbern mit lebenbigmtaebenber unb austreibenber $ra|ft

/

wie ein «Bogel feine€nerausbrütet/nacbberf(bönett@ld(|nöp/

bie bierinn oerborgen lieget 3n biefem 2Be!t€t>bat bteewige
25rut;£ennc/ ber ©eift ©Ortes/ ber £eil. ©ei|l/ alles/ als in
feinerButter ber (Erbe unb SBajfer / lebenb unb webenb / gelieret/

formiret/ gebilbet/ tücbtig unb frucbtbafjr gemaebt / unbbaraus
oteltaufenb $üd)letn/ fo oiel nemlicf) ©efebopffe berWen (tob /
ausgebrütet / bap jte innerbalb feebs Sagen alle ausbem2od)e ber
^icbttgfeit(>eraus g;efcblo(fen.

tiefes aber mag in foro theologico ausgemalt werben:
bann fonjl möcbte man oermeinen / t$ wolfean jlattber $aume
theologifebe controverfim pflanzen. SBarum icb aber bergletcben
proponire/ folebes toiff ber anbere unb britte mm Funda
ment&abem

^ i*
nÄe

?
mnrtere !* ^ermanntgli^ / mfonberWt alle

©attraebbaber / bag jfe aus meinen communicirten ©ac&en

feine
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fetne Glaubens * %ttidel machen» £ann was ich treibe/ 9c*

fcbicbt nur $ur £u(l unb €rg6&licbfett/ baf}./ wawr@tetm harten

mitmeinem SSucbeherum paffiren / ©te ©elegenbeit juunterfebiete

Itc^enDifcurfenhabenmögen. SBas ich aber biemit in öffentlichen

£rucf gegeben / baß will ich jeberjettp defendirentoiffen. JDann

eei wirb in meinem impreffo nichts enthalten (ml welches niebt

wahrhaftfig / ober boeb jum wenigen wahrfchemlich tfl SBibet

mein Ketotifen »erbe üb niemals wijfentlicb etwas unoerantwort*

liebes reben ober febreiben / noch »ielweniger meto ©ewiffen bannt

tediren. ©0 habe icb auch feine ©ebanefen jemanb $u beleibigen

:

bann icb habe es niebt nötbfe 3cb will aber fernermeineieme*

tum aftivum in nacbfolgenben betrauten.

§. 3. Snbem ich nun mir einen Motorem univerfakm er*

wehlet habe: fo habe icb mir lucempnmasvam , oberba$&id)t/ fo

oon (BOtt $um erften tjr erfebaffen worben / bar$u erliefet/ unbge*

fallen laffen. Ob aber folebes ein fubftantial-ober nur ein acciden«

tal-2Befen ifl / baruber i(t febon acerrime difputiret worben. Sit

lein bie meiften behaupten bas erjtere. £)ann bie accidentien ftnb

concreirte£inge. £&ann nun felbigeS feine fabftantia gewefenwo*
re/ fo hätte auch folebes bis auf ben DrittenSag niebt fubfiftiren noch

flehen fonnen. SBarum aber einige haben wollen / baj* ©Cttex-
traordinario modo baS gicf)t/ alS ein accidensfoffe erraffen / unb

fo lange erhalten haben/ fan ich auch niebt finben. 3$ bilbe mir

$um wenigfren ein / eSw4rejawohlber$8ernun|ft convenient, unb

niebt wtber bie Statut Prebet / wann tc& fpreebe ; <&öttbatlucem
primaevam als ein wefentltcbeS SBefen / mit welchem öfters bie

®örtliche Sftajefrdt felbjren oerglichen wirb / fo in feinerftatur cor>

tinuirltd) beweglich unb befchajftiget tji: / alö eineSubftanz erfc^af

fen. Unb folebes i(l p begreiIfen / weilen alle affeäiones unb €t*

geschafften / fo ein wefentltcbeS SBefenhaben foHe / an bemfelben be*

üblich* Ob aber biefes giebt eine folebe creatur ijt/ fo (ichoon beut

Gimmel diftinguiret/ barüber haben bie Phyfici untereinanber big

auf biefe ©tunbe noch einen groffen (Streit £err Cartefius wifl

$war fernen Unterfcheib erfennen/unb feinerationeswarenauchpon-

derös genug/ wie in feinen hochgelehrten operfous folebes §u (mben

fft : allein ich will aus erheblichen Urfachen feine Meinung bod>

nicht annehmen / fonbern Wtö es mit benjenigen Philofophis

m biefeämahl halten / welche bas Sicht oon bem £tmmel als tm
feparirtesSBefenerfennen/ unbdarunter anbernUrfachen/weil««

&ucbe.ber irfchaffung felbigeö expreffeeine ipedal-creatur gen$*

net wirb* ^)enn ba$ £icht war ja eher als ber ^enfeh : unb$
U baö

f
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bas £tcht nicht allerer(I in feinen 2lugen mit feiner ©fchaffung ent*

fanden / wie Ne bekannte Philofophia haben Witt / fonbern es-f&

let »on bem äußerlichen in bas innerliche t>metiu Öannwanneitt

erleud)teteScorpusbai|fy fom'mmettJaö^efo^eßgi^taaererf

wahr. £>as aber bas lux primsva t>on bem gemeinen £ichteunb

geuer btüic^ $u unterteilen i|l/ n>trJ> ein jeber leicht ermeffenfofo

nen, Sann jenes i(l biüich unter bie Elementa ju referiren / al$

welches bas atterreinefte SBefen / fo &on allen partibus heterogeneis

befreiet ifh £as geuer aber / fo fchon lang(t bor fein Element

mehr paffiren Un / fonbern nur ex particulis fulphureis , falinis

atque acidis begehet / hat bcrowegen eine Nahrung Donnot^en;

a&erbas£ichtmcht iDtefcö / wann es bie freoe£ufft nicht hat/Un

nicht brennen / fonbern lofcbet aus : jenes aber feilet jtch aus in

bcr guflft in »iel taufenb leiten. £as elementarifd)e gicht ijt

mehr fa(t als warm : bas gemeine geucr ober gicht ijl hü)ig unb

brennend. 28er »iß nun bei) folcher Sefchaffenheit nicht &ugeben/

bap bas crjfc £icht7 fo noch biß aufbiefe©tunbe bejtnblich / was fub-

ftantiales fenn foll ? €s mag ein anberer bas contranum erweifen/

perme licet.

§. 4« Stefes i(t &war noch eine harte grage : £)& eben biefeö

£icht bcr Univerfal-^eijl unb ber motoromniumrerumfen/ bem

©Ott alle leges unb ©efege gegeben/ bie er in ber 9totur unb mit ber

$atur»errichten folle? 3ch fpreche ja : weil ich nichts be|fers weiß,

©ölte aber ein anberer eine befiere Nachricht unb 33er|tonb »on bie*

fer 6ache ^abenY fo fan ichs wohlpafliren laffen : in fine aber wirb

es boch heraus fommen/ baß einer fooielals ber anbere&on folcfjen

SMngcn wtffen fam 3$ hahe $war meine Meinung mit anbern

genugfam unb $um offtern entbecret/ baß alle materia, etiam fub-

tilüTima , ein bewegliches SBefen oonnofhen hat SfBerbe ich nun

fagen: &itft$ltoa$ bewegt/ ijl immaterialifch i fo habe ich fchbn

wieberum ein fcheeles ®eftcht. £)ann bieAntwort i|lalfobalb ba

:

Ergo fo ijl (te immortalis. (gage ich : £S ijtmaterialifch / Wie tc()$

nichtanbers affirmire / befonbers weil ich berfel&en fo wunberfiche

a&ones unb qualitates jujchreibe; fo werbe ich ausgelacht / weil

ich boch was beifers weiß / unb was anbers fchreibc, tlttein ich

will biemittlere ©trafie erwehlen / unb willfprechen / baß bas gicht

aus einem geglichen unb elementarifchen SSBefen zugleich beftehc.

fSieober folebes juerweifen / wirb mir fo fchwer anfommen / als

bemjentgen/ ber mir demonftriren foH/ was bie bernunfftige©eele

t(t/ unb wie (te mit bem gorper/ als einem materiaüfehen Sßefen/

- »eJeiniget/unb Wie (te proptercommerciumintimum ihreaäiones,

paßio-
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^riönes'ünb fanaiones »erriete; ftiebts bejtoweniger / ob

teb foidxs febon nie&t weiß / fo will id) boej aus biefergefallenhy-

pothefi meineThefin falviren,

§, 5, Lux primigena, ober bas erfc^affene £id)t/ tjr eine fob-

ftantia , unb Ijat (td) an unb unter bem Gimmel / auf unb unter ber

€rben ausgebreitet S)annbaS£iebtwarel)er/ ais©ra(j/ traut

unballe^aume. ^uniftim 8ud)eber £rfebaffung$ujinbenCap.

if. 11. wie ©Ott ber £€rrber€rben befohlen/ (le(fc. bleiben)

fotte aufgeben raffen- SÖelcbeS wol;l &ubeoba<bten. €S (lebet

nid)t : ©Ott ber£€rr lieg aufwaebfen ; fonbern©Ott fpracb : €S

laffe bie €rbe aufgeben ©ra|j unb traut / baß ft* befaame / unb

frucbtbabreBäume / ba ein jegli#er naeb feiner Strtb Siebtetrage/

unb feinen eigenen ©aamen be» ü)m felbjl f)abeauf©rben. Unb es

gefdjab alfo/ unb bie €rbe (quod probenotandum) ließ aufgeben

©rag unb traut/ föW befaamete/ ein jegliebeS nad) feiner Slrfy/

unb Zäunte/ bie ba größte trugen/ unb u)ren eigenen©aamen befl

fta) fclbfl l)attml ein feglicber nad) feiner Strtb. Suis biefenSBor*

ten i(l (a Aar genug ju judiciren / bafj ©Ott ber £€rr niebt bas

©rag/traut unb bieRaunteaufwadjfen (äffen/ fonbern es nurbem*

(enigen befohlen / weldjer ben Majeltetifeben &efeW in einem mo-

ment exequiren unb Hilbringen folte, £)ann biefe difponirte€r*

be unb materia/ als eine materia, fimte (teb oon felbff niebt bewe*

gen : bann felbe war unb blebt ein letbenbes BBefen / oon ber €r*

febaffung an bis an bas €nbe ber SBelt 5llfo war biefer motor

in feinem gegebenen unb anerfebaffenen ©efefce unbOrbnung afleS

pfyml was anje&o in ber Statut mit ber ftatur oerrie&tet wirb/

fdjon ba/ 5tunal)l in ber €rben £ann einer ganfc anbern Gebens*

5lrtl)bebienet ftc^ Mofes, wann er befebreibt/ wie ©Ott ber£€rr

einen ©arten in €ben pflanzte gegen ben borgen / unb fefcte ben

Sföenfdjen barein / ben er gemaebt batte. Unb biefer fft ni<fct *>on

©Ott erraffen worben (bann pflanzen aeiget eine £anb*2lrbeit

an) fonbern gemaebt Unb alfo lieg ©Ott ber £<Srr aufwaebfen

aus ber €rben allerle» Zäunte/ fo luftig an$ufe(>enunb gut juefien»

€r befabl ber €rben niebt mebr/ wiejuoor; bann es warfebonal*

lesaus ber (Erben Ijeraus fommen* €r wolfe aberbemWnfeben

Sur greube oor feinen 3lugen einen fe&neflen Watytfym fe&enlaf*

fett : inbem / fo sureben / ©Ott bor feinen Slugen ben£aumbeslv

bens mittenim ©arten/unb ben$aum bes€rfänntnüffes gutes unb

bofen be&enb aufwaebfen lieg / baß er (teb ooüfommen mit allen

feinen feilen unb fruebten praefentiren mufte 3(t alfo wofrl $u

PKefupponiren / bafim ©tanbe ber Unfa)ulb unb im$arabei§ bie

U2 $au<
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Saume f^neöec unb gefc&winber &u ü)rer ©rofle / perfeftion unb

^outommen&eif werben gefommen fet>n / als naef> bem ©ünben*

gatte/ unb wie freut Sage/ ba bie €rbe unb alles wr(Iud)t tt>or*

Den / attes fefrr fangfara in Die £o(je wachet Obwofrlen bie Se*

sterbe in bem ^enfc^cn noci> tjl/ Dap fie aus einem KeinenSäum*

lein fdjnefl unb gefe&winbe einen groffen Saum »or u)ren klugen

möchten aufwachen fe&en. SBelctjeS jtefr au# gar »tele t>on mei*

nen feebancfen / bie id) J»ar niemals im ©inne gehabt/ als ic&

son ber ^ermefyrung gerebet / gemacht/ unb gefroffet fraben/ i$

würbe tf>ncn aus einem Weinen ©tammlein alfobalb einen groffen

Saumm ifrreu 2lugen wacjjfenb machen* Unb {>abei* micfo bar*

über ntd)t wenig betrübet/ als ia) gclefen/ Was t?on biefer materia

in einem gewfen Sr<m|6ftfcfren Tradatlein anzutreffen war/ $u

feuffcfr alfo fauten£>

:

Unter äffen benen €rfinbungen / meiere in benen Sfßiffenfc&afF*

ten fett frunbert Jahren gemalt roorben / finbet man wenige/ bie

ber SBelt mefyr ^u|en bringen / als biejenige / t)on ber in einem

Srtefe gefranbelt wirb / ben ein gelehrter £eutfd)er mir bie €frre

geffran ben verwiesenen 3, Februariumanmi$ ju fdjreibem

Sßp&'n #(Err ! 3(>r werbet nfci>t ungütig nehmen/ baß tdmitt)

von einer Cntbecfung,9tacW)t gebe / welcheöon wunber*

bafyrerÄcfung tjh £)ie SBelt / unb fonberliel) fyofye £aup*

ter unb »ornefrme Herren werben es euefr £)ancf wiffen / wenntye

tynen burd) Einverleibung begelben in euer Journal , welches in

ganfc Europabetat ift / &c. baoon yiafyxityt gebet

^inMedicus jufKegenfpurg/ ber jugleid) eingeübterPhyficus

$/ Ijaf etliche Sogen bruefen laffen/ barinnen eine tftacfrrtc&t von

einemSecret ober ©efreimnüfj vorn gefkSau gegeben wirb/ welches

öer Autor einemumiamvegetabüem nennet €r oerficljert / bajj

er von einem einzigen Saume/ er mod)tegemeinfemi oberauslas

bifd) / unb aus welchem £fretlber SBelt er wotte / fooiel anbereSau*

me von eben berfelben%xt frewor bringen fönne/als berfelben Stepe/

Reiferunb $nofpen fyaf S^Wen / baß einjebervon biefen neu*

en Säumen in einer ©funbe 5Bur|eln bekommen / wie au$ Siefe

unb Släcfcr fyervor treiben folle/ unb baß (tegletdjfam augenfefrein*

!tdr> fortwaren fotten / fo baf* (te noef) baffelbe 3al)r bluten / unb

5tüd)te fragen würben.

feuteb biefes wunberba&re (Be&emtnüfj pingr er jeben

©famm ober Ableger m ©fronen^ Orangen - Granaten * unb
4
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anbern Baumen / jtarcfe 2lejle ^treiben / ja aueb auf eine er|fau*

nenbe 3irt in bte £6l)e $u warfen« £urcb Daffelbe bringt er eben

bergleicben aud) beo benen Blumen unb ©trauten &u toege / ba*

nttt bie £u(! * ©tutfe aueJ^c^teret werben. SMefes ©ebeimnüjj $
titelt bloß in fetner <£inbilbung gegrunbet / inbem ber Srfinber in

©egenwart be$ £errn ©rafenä »on Wratislau unb unterfcbtebli*

eber anberer Herren ben 4. December 17 1 5, $u Diegenfpurg eine

0robe »on einem wunberwürbigen €rfolg abbieget 3cb tt)i(l

nur berichten / was glaubwurbige geute ba»on abrieben / wel*

cljes man in ber gebrückten ftacl)ricl)t btrfesMedici weitläufiger

ftnbet.

1. 2lute fleinen gitronen^dumcl>en mae&fe er foiotel groffc

25dume »on eben berfelben 2lrt/ ba»on jeber feine SBurfcefa / Slefte

wnb Blatter / ein jeber naeb feiner ©roffe/ §attc.

2. €r maebte fyernacb eine anbere |)robe mit 6, Baumen»on
untergebener 2lrt / als ^epfel*$ferficb*2lpricofenBaumen ic*

wclcbe ntc&t mel)r aß 4. ober 5. ©ebul) bod) waren. £r gab ibnen
gletcb bie ®ejtalt grojfer SSdume / bie »ollfommen mit Sßurfceln/

Slejlen unb flattern »erfeben waren / unb fe&te fte in ben ©tanb/

baß fte biefeö 3<*f>r 1716. butyen unb grüebte tragen werben.

3. ©eine britte J)robe legte er mit 15. Ablegern »on Briefen*

©trdudjern ab/barauö er eben fo»ielwotylbewa$fene@tücfemacb*

te/ welcbeman alle Sage mit eben fo»ielVergnügen als S5ewunbe*

rung &atwarfen fefjen/ fonberlicb in SSetracbtung / baß bieferMedi-

cus ni^t mefyr als eine ©tunbe $ugebra$t/ biefe groben alle3.su?

machen.

3tad) biefemwiefe biefer erfahrneBotanicus unb Phyficusbem

£errn trafen»on Wratislau 16.©tdmme »on3Balb45dumen/ al$

Siebten/ hieben/ Sueben/ 25ir<fen*25dumen »on7. 6cbu&
l)ocf); worauf er in einer3eit»on6.©tunbengro(fe^3dumema^

te / bie mit allem wol;l »erfefyen unb bewarfenwaren/ unb»oran*

feljnlicfye25dume in einem SBalbe paffiren fönten.

tiefer Autor erriet in feiner gebrücktengrifftausfuWd>/
was »or Wen feine rare Mumia bringen würbe/ »ermttteljlwek

cljer man in fe&r tur&er Seit alle Slrten »on fflmfyn »erme&ren

fonne.

Sftaclj fetner SKecfynung ktotiftt er/ ba£ man in 24. ©tunben

mit leic&ter fllltyt 792. SBdume machen/ unb in i&Sagen/ wenn

man allemaf)l nur 7. 6tunben unb etwas fleißige Arbeiter baju

brauchet/einenSalb»on 26460.©tdmmen grojfer55dume&er»or

bringen Umu £t$r Media* bleuet biefes ©e&eimnuß allen
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«prm&en unD grojfen Herren an / welche ihre milDe Srengebigfeit

xm eine fo fc|6ne €rjmbung bezeugen toe^cm £>och erftavet

er jtd) / Dag er $u frieDenfen / wenn manDtefenrecompensindepo-

litolege/ bis er Durch ungepeiffeltegroben Dargethan/ i>aß atteö

Das / was er oerfprochen/ unt> was er Durch Das §euer »errichtet/

welchesicbapt feinerMumiasvegetabili Die £anD btethet / grünb*

lieh unD Ietcf>faus $u fuhren fet>« 3cb neunte mir Die €^re ju femt ic

Sann Diefe€rjmDungDen 53er(uftoermogcnD wäre ju erfeW
ten man in Den falten Sintern inDen fruchtbaren 35aum*$ärten

erlitten / ober aucl) Champagne unD anDern Provinzen / welche

fcon £ol£e entblöffet ftnt) / SälDer aufraffen / um ihrer 9lofh<

burjft Daourcb ju £ül|fe Rommen : fo wäre Dtefes ©eheimnüjj

Dem (Stein Der Sei]"m gfetc^ $ufcb<u?en/ Den Die Chymiften fo siele

Rimbert 3a(jre her vergebens fuchem £em fct> aber tote u)m wolle/

foiftDoch Das (rrbiethen Des Mediä fchr billig / weil erntchtDen ge*

ringften Vorfchujj / fonDern bloß ein depofitum , oDer eine 2lrt w
ncr £anDfcj)rift über Die Vergeltung »erlanget/ welche er forecht'

mäßiger SeifemirO oerbienethaben/ wenn er alle Birtenwn $)jJan*

§cn fo gefebwinbe oermehren lehret / Daruber er Die $)robeauffeine

eigene Soften ttcrfprtcht ÄS fommt Daraufan / ob Diefe 9>flan*

ßcn/ Deren erjteSurefungenDurch Die £ifce eines temperirten §eu*

ershcroor gebrautworDen / jic^Dur^|>iiljfeDer!flaturoDerDurc&

ein immer Da$u genötigtes $unft<<gtücr" im ©tanDe erhalten fön*

neu, £)enn im feiern Salle würbe Die 6acheoon größerer curio-

fitat als ^uäen fetjn*

Mein ich proteftire Eternit folenniflime unD öffentlich bar*

WiDer / unD befuge es mit meinem guten ®ewiffen / Daß td)

an Den fchnellen Sachsthum nicmahls geDac&t / fonDern ei*

nig unD allem auf eine General - Vermehrung fobatyt gewe*

fen/ Die ich nicht allein erweifen / fonDern nad) unD nach $u feiner

grölten Voll!ommenheit bringen will. Sann es i(t jajeDerman*

niglich befannt / Daß / was fchnett aufgebet / weil es nur Durd>

Die ßunft unD über Die Statur getrieben wirb / Daffelbtge auchbalb

wieberum oerDirbet / unD feinen 3$eftanD bat. QkmiUn man
mich aberauf Diefe ©eDancfen gebracht / unD es»onnur haben Witt

fo habe ich fchon in Der erftenSedion ^elDunggefhan / Daß tchmit

Dem fale mercuriali insfünpge / fo (&Ott will unD td> lebe/ einen

Verfuch thun / unD felbigen ebener mafien communiciren werbe»

IMeibet aber einmahl »or allemahl oor DtefeSmahl Dabcn/ DajHch

im nichts anDers/alS oon einerllniverfal-Vermehrung reDe unD ge*

reDcthabe/ Die orDentlichInDer ?fotur unbmttDerftatur/unb nicht

wtOee



wiber Die Statur »errichtet wirb.9ttag es alfo berjenige/ Der M'efcö gc^

fcbrieben/ unb entweber bie©acbe nicht recht gclefen/ ot>ev nid;t wol;l

»erjtanben / »erantworten» SMeweilen ich aber fo offt ber Statur

erwehne/ fo will ich auch berfelben differenzunbUnterfcbieb weifen

unb anzeigen : Damit man nid)t Wieberum auf anbere ©ebancfen

fommen mochte, £ann ich tt)i(l entfcbulbigetfepn / wannanbere

aus meinem fcripto einen anbern fenfum, Meinung unb 23er(lanb/

als ich habe/ ficb imaginiren unb einbilben*

§ 6, (£S wirb aber bas Sort natura ober Statur md)t allein

in meinem wenigen Sercfe/ fonbernaud)in anbern deichten 25ü*

ehern auf »ielfdltige unb mancherlei 3lrt unb Seife genommen,

$or allen JDmam »erflehet man burd) bie Statur ©Ott/ als beti

©cbopffer aller £)inge* £)er ijl natura naturans : bann»on ihm

ijf alles/ unb in tt)mijt alles / nach feinem Sitten unb Befehl agiren

auch alle £)inge> €r erhalt alles / unb regiret alles* £)aberi>

wann man fpricbt: Snnotbwenbigen fingen finbetman in berSta*

tut feinen Langel; fo ijt bas fottiel verebt/ als ber ©ndbige uni)

&armber&ige ©Ott lajt wd)t $u / baß uns an nothwenbigcn £>in*

gen / fo wir p unferer Unterhaltung »onnothcn haben/ was fehlen.

ober einen Langel haben foll* Sirb alfo burd) bie Statur©Ott
»erlauben*

gernerS fo wirb bie Statur »or alles / was inhocuniverfo ober

in ber ganzen Seit/ fowohl oben als unterbemGimmel/ aufunt>

unter ber €rben/ tm $teer unb in ber £ufft / unb aßen Elementen

anzutreffen / genommen» Unb wannman fprich* : bie Statur fait

ntdbt veralten ober alt werben s fo willman fowel $ut>erWen geben:

£>ie Seit incliniret natürlicher Seifep feinem Untergange* Se*

ber©onne / $tonb/ noch Sterne / «och bie Elementen / Weber bie

(Srbe nod) bas $teer werben in ber ftatur alt ober »erberben / fon*

bern fte fmb immer bejrdnbig: unb ob fich fchonwas »erdnbert/ fo iji

es boch nic^tincormptibel ober unjerjtorlid)*

Uber biefes wirb bie Statur »or bastemperamentfowohl eine*

$tenfchen / als auch einer anbern ©ache / barunter man »erflehet/

was ©Ott »or qualitdten unb virtutes hinein gefeiet/ angefeben»

Slls foman faget : SMefeS ijt Des ^enfcben ober besRaumes feine

Statur / fo Witt man fo»iel mit anzeigen : ©em Sttenfchcn ober

bem 23aume tfi biefes angebohren / er fan es nicht anbers / als »er*

nt% feines tytfgcn/ feuchten/ wafferigen/ ober trocfenen tempe«

raments thuniinb hervor bringen.

Stdd)ji biefem/fo wirb bie Staturprofbrma,»ber»or bas inner*

liehe Sefen: fowohl be» ben $tenfcheu als bep anbern fingen/ inM
2 welÄ
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ml$m ein lebenbiges unb bewegliches Befen wahrgenommen

Wirb genomen. ftfS naturanon facitfaltum,baS iff/ Dieforma Ober

t>te ©e|talt/baS tff/ bie innerliche©eele bringet in ihrer©eburt nicht

atteS a!fobal£> $u feiner höchffen Voütommenheit zugleich &ewor/

fonbem (te procediret ab imperfeäo ad perfeäum. SJjftan muff

warten / bis eine©ache nach unb nach heroorfommet. £)ann aus

einem 2luge ober aus einem fleinen gmeiglein/ ober©tücfeSSBut^el/

ober aus einem Keinen ©aamen eines SSaumes lan nicht alfobalb

ein grojjcr35aum werben, ©er sjittenfeh iffauch nichtwie ein grof*

fer Goliath aus 9#utter*2eibe heraus gefchloffen.

(Enbltchen fo Wirb baSSort natura aud) proforma& materia

zugleich genommen. 2lls $um exempel, es wirb gefprochen : Na-

tura prcEftantior eft arte, bas iff / wann ich bas innerliche fammt

bem äufferu'chcn Sefen einer ©ache betrachte/ fo fan fleweitroas

fofflichcrS unb beffers oerrichten / als bie$unffoermag. Unb fol*

cheshabe ich aus oielen erheblichen Urfachen mit wenigen expüciren

unb herfefcen motten.

§. 7. gehe ich Weberum jurütfe / unb oerfuge mich mit

meinen ©ebanefen in bas fchone 5>ara£)et0 / attmo ich benWarn in

»oller greube unb höchffer Befchaffrigung antreffe/ unbfmbe/ bajj

ermit ber univetfal-VermehrunptterBaume/ ©tauben unbBlu*
men*©cmachfe/ bie er bloß atteinmitbem@aamett*Ser<foerrich*

teil umgehet. €rfammletoonatten$jfan!$enben©aamen/wek

chen ihm eine /ebenach ihrer 5trt in einem founau^fprechKchen Uber?

ffu jj giebet / bap er nicht weiß / wo er bamtt aus ober ein foll. €r
oerwahret (te aber $um Gebrauche/ wie wir halt* hören werben.

Unb wollen wir ^acpmmlmge uns nur einwenigben unbefchreib*
liehen Überfluß/ ben er im^arabeij? genoffen / einbilben : foborf*

fen wir nur betrachten/ was uns noch heut$u$age bie gtffige 9to
tur in biefemelenben 3ammer*£eben / ba boch bie €rbe oerffuchet

worben / befcheret unb genüffen laff. SBir empfangen ja öfters

oon einem einigen$6rnlemmehralsüber 360000.©aamen^örn*
lein / unb wenn wir biefe Wieberum in bie€rbebringen/ fo erlangen

wir bie groffe Knjahl/ bie mehr als 129600000000. austraget.

Unb fo man bmit funjfttg ober fmn&ert 3ahrefortfahren folte/ fo

würbe baraus eine faff unausfprechliche/ober$um memgffen erneut
begreipchegahl erfolgen / wie folcheS mitmehrernaus£errn€«>
hol$ens@arfem8aupag.234uerfehen. 3(1 nun eine fo reichliche

unb unbefchreibliche Vermehrung unferer geit noch anzutreffen;

was oor eine unausfpreebfiche Vermehrung muß bann im ©tanbe
ber Unfchulb fieh erwtefen haben ? Unb in fernerer Betrachtung/



fel>e tcj) i>en Warn mit feinem (teben 2Beibe©>a/ n>te fte t^re3dt or^

bmtlify mit €infe(jung betf «berflußt^en ©aamentf/ ben fiewn afe

len ?>jian&en $ufammen getragen / vertreiben I unb ermegen mit

taufenb guff unt> greube/ mie ber in bie £rben gemorffene6aamett
altfbalb aufmachet/ unb nad) etlic&en Sagen fc^on in »ollfommes

nem glotr
ffe&et / unb fur(j daraufbie eblengrüßte fd)onrefunb $et*

ftg finb* Unb wann (te felbigen mieberum etnfammlen/ unb ben

©aamen bat>on nehmen/ unb abermal>l ber €rben geben : fo mer*

Den fie noej ebler unb deücater/ fo bag / mann man nur baran ge*

benefef / ber 9ftunb fc^on beginnet jumaffern/ unbmdrefein 2öun*

öer/mannman eben fo lüffernb unb begierigaufbatf wrbot&ene mur*

be/ mte(£tta. £> ber gtäcffeeligen Sein £>ann 2lbam unb€»a f>a*

ben ben fdmellen SBac^tljum mit 2lugen gefeiten : uns aber mirb

er fcor unfern 2lugen »erborgen bkibm. Sir fe&en $mar unb er*

fa&renö leiberj nod) bi$ auf biefe ©tunbe/ mann mir ben©aamert
oon ber ebleffen gruefot nehmen/ unb felbigen in bie €rbe merffen/

baß er $mar aufgebt / unb nad) unb nad) md#t : allein / mann
man lang genug barauf gemartet/ unb ftei) »erWert / man merbe

eine füffe unb fcj)6ne gruc&t baoon ^aben / meil erm einer eblen

gruefot fjergefommen iff / fo traget er nur faure £ou>2lepfel unb

ba$ 9D*aul $ufammen jie^enbe Jol^^irnen . ,0 be$ Jammert
unb <£lenbeö i Allein mann tcbeinmcnigffilleffelK/ fofejjeid)/ bag
be$ Slbams Glücffeelig * unb £errlid)feit leiben auc&mcfotlang ge*

bauert fyat ©ie iff balb t>erfd)munbem ©ein freoerSitte/ bett

er nic^t $u modenren muffe/fammtbem£o$mutj) / braute u)n ati$

ber großen Glucffeeligen bie (>od)ffe Unglucffeeligfeit €rmolte
t&un/ ma$ i(>m nur btMtbtt / unb molte ®£)tt gleich feon : unb ob
er fc&on muffe l baß / mann er von bem 25aum betf €rfdntnuge$

®uteS unb 236fe$ ejfen mürbe / er bejfelben £agc£ beö SobeS ffer*

ben muffe : fo muß biefeä fc&arffe Gebot boefr übertreten feon,

£ann ba$ Seib lieg md)t naefo / big ffe tljn ba$u »erführet (jatte*

Unb fold)e$ traget fiel) ja 35ejatöem* < mürbignoc& ()eut $uSagenur

mef)r als &u offt $u, $ian mag fcDrenen ober (Ingen / fo mußbas
lüffernbe Sflaul boc^ nafc^en / unb folte man auc^miffen/ bagma«
ben^ob baran effen folte: ©o fc^one5lbam^inber (inb mir»

8» ^eo biefer ^dfdjere» aber mifl i* bocl) bie furmi^ige

grage ^er»or bringen : Ob biefer 2>aum / baran fld) 5lbain unb

£&a ben 5ob gegeffen/ ein getgen*ober ein Slpfel^aum gemefen?

fötcl motten ba$ erffe behaupten / unb $mar au^ bieferUrfac^e / meil

ber SSftenfcty nac^ bem ©ünben*galle feine ^uffuejtalfobalb jufelbi^

öen genommen / unb ju Söebecfung feiner6$aam©#r0e barauf
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gelten / nte^taaemf«ne^lo(fet>amtt$u^De(fcn/ fonDernautfr

feine SKeue Damit $u bezeugen IunD |tcb Damit$u mortificiren / weil

Der §et'am45aum ^roffe/ raube / §arte glatter (af / oon welken

Slbam unD €oa ein bejtywefjrlicbes Reiben empfunben / unb tt)re

(günben Damit f)a6en büffen »offen / wie folcbetf weitläufiger in

Dem opere Des Cardilutii inDem£erb|k$beü$u lefen* €r fe^etno^

eine oermutblicbe Urfacbe ba$u / warum man glauben fönte/ Dag

Der oerbotbene 35aum ein geigen^aum geweji / weil Der £€re

3€fua Denselben für feinem genDen oerfluc&t / andeuten/ Dag er

Die Urfacbe fen Des fünDlidjen gall* unD feine* bittern SepDenS,

Selbes aber Der SßaWeit nicbt gemäg febeinet. /Denn Gen, 3.

wtrD gelefen/ Dag Der oerbot&ene Saum ein lujltger 35aum gewe*

fen / unD Ikblify anheben x. SBelc&etf aber »om Seigen45auro

ntc^t $u oermutben. Sagaber bocbbefoblen wirb/ wirfoßenDen

getgen^aum anfeuert/ Darunter jtecfet eingroffe$©e(Kimnüg / fo

in Dem Titul-SMatt jimlu&er mafien fcbon ijl erflafjret worben,

Sober man aber praefapponiren will/ Dag Diefeoerbotjene fixufyt

cm aewiflte ©efcblecbt oon §lepfeln gewefen/ fönte man unterw
Dem aucb Dalmer beweifen/ weil Die 2lepfel Dermajfen»on©Otta>
$eicbnet pnD/ Dag/ wann man einen$pfelüberjwcrej mitten Durd»

fcbnetbet/ nemltcb mitten §wtfd)en Dem (Stiel unD oberjlen 3$u$en/

wo Die 35lütbe gejranDen / (1$ gewobnlicb in jeDem 2lpfel jejen

f9fc#3et#en flnDen/ naeb Der gabl Der beiligen $e&en ©eboffye/

$ur 2fa$eigung / Dag Diefe 2lrtDiejenigeJruc&tgewefen / welc&e5ln*

lag $ur ©ünbe gegeben/ unD ©Ott DarwiDer Die&e&en ©eboty ge*

fteutt Sie Dann eine gewiffe 2frt 5lepfel gefunDen wirb / fo

$bam&2lepfel griffen / welebe eineFigurbaben / alsob einzig mit

gönnen Darein gefeitenwäre/ wiefolebeöbeoobange&ogenemA*

tore $ufmben* fftunDtefesmagfennoOernicbt/ genugDagwir Den

üblen effeä:Daoon alle (jaben : unD tonnen alfo äpofteriori garwo^l

f^lüfien / Dag 5lDam unD wirmitibm ©Ottes©ebot& übertreten/

unD un$ an felbigen gröblich oerfünDiget baben* UnD njuns eben
einerlen / wann einer leiDer 1 Das Unglücf fjat / unD ein 25em $er«

bricht / ob folebes Durcb fahren / reuten oDer fragen gefcbe&en,

SannDiefeS Söifien ^Ifftpr^auptfa^enic^tß: Denunauöfpre^
lieben @cbmer$en/ Das gro(fe€lenD unD OenSammermugerDoß
ausüben/ unD jtcb aueb Darein ergeben/ ob er fcbon Diegan&egeit

feines Sebent einen ewigen galenber unD ftetes Smgebencfenanu>
me baben unD tragen mug. UnD mit einem SBorte / Die ©ünbe /

DieUDambegangen bat/ magDurcb Das Slepfekjfen oDeraufanbere

Seife gefcbe&en fenn ; genug/ Dag er aus Dem JtoraDeiggetrtebe«

worben
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worDen / uni> mithin unter anDern fonDerbabren ©lütffeeligfeiten

Die reichlich unD unauäfprecblicbe Vermehrung fammt t>cmfc^ncOeti

2Bact)$$um/ Der im ©tanbe öer UnfchulD m DerIftaturbeflnDlich

genxjl / t>crfc^n>unt>cn* £erohalben n>ill ich Diefe Betrachtung

t)er(a({en/ unb mich mit meinen ©eDancfen £>a^m roenben / um $u

erforfeben/ wie 2lbam nach Dem §alle i)ie Vermehrung aller &au*

me/ ©tauDenunD^lumen'©en>a#öorgenommen/ welcherma-

nier auch feine Nachkömmlinge unD alle heil»(Sr^23aterhabennach?

folgen muffen/ »iefolche^inhemnachfolgenhenCapiteijuerhlicleri

feon mit).

CAP. IL

Demodo antiquo multiplicationis arborum& fruticum

Adamo & Patriarchis ufitato.

S8onkm \\(jraften©töraud) unl)Manieren ierSSermel)

rung / »elcher (ichWm unD DiePatriarchen bebienet

25 nun wohl her 5lham/ unD wir alle in ihm/ Das fehlte

<paraDe$ unD Den fo feeltgen harten wrfchcr&et ; fo üj

Doch in feiner unb in unfer aller Naturen noch ein naturfe

che$ Verlangen nach &w ©arten / wie auch nach Dem

£anD*£eben noch ubergeblieben : fintemahlen ©Ott anfanglichen

Dem «tofehen Den 9)arabeifc©arten jur SBohnung eingeraumef/

unD Die mancherlei) fruchte Deffelben $ur menfchlichen ©peife t>er*

orbnet UnD ftnDen wir auch in unfern ©arten noch ein angench*

mes 6chatten$Bercf ioonDemunbefchreiblichenfchönen?)araDeif/

welches unfern £eib/ ©eel unD ©eijr erquiefen unD ermuntern fam
Söir fchen $u unterfchieDlichen 3ahr$ * Seiten in Den Blumen*

©arten Den herrlichen §lor Der Sulipanen/Anemone,Hyacinthen/

NarciiTen unD auriculen Urfi ; unD Dergleichen ; $u einer anDern

Seit / Den eblen glorDerfKofen/ unDDiefehrsierltdMnD in AtlasDa

her prangenben Lilien. $ommet$ in Den £erbjrhinauf / fo fehett

wir Den wunberfchonen liefen §lor/ fowohl Der vielfarbigen Bi-

farden unD lun(llich ptöirten Picoten / als auch Der pepfärbigen

Irlich pichten Concordien/ fo baß unfere 5lugen100m fehen fajt

fiumpf unD muDe werDen. ©parieren wir unter Den Gallerten

unD Aken herum / fo h$ren unfere OhrenDen lieblichen 53p*gel<©e*

fang/ welche auf Den feigen Der Baumen hin unDwieDertan|en

unD (Ingen/ unD erfreuen fich gleichfamüberDieSBercfe©Ottes ih*

res ©chopffer^ Sabep frfaen foir mitfanfftm unD annehmliche»

2) 2 ©aufe»
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(gaufen uni> (Betaute bte fanfften 2EBtnt>e / wieftein Der£ufftDura>

Die ©ipjfel Der Saume tynüht fliegen. Verfüget man ftd) in Die

foftbahre Orangerien / attwo noch hunbert andere wohlriechenbe

auslänDifche Blumen unD Saume mehr $u(mDen/ Durch Deren eDel

unD penetranten ©eruch unferefc^tt)ac|e£eben^©et(teralfoerqüi«

efet werben/ Dag man auch offte^»onal($uftarcferexcitationDe^

felben nicht weiß / wo man oDer wie einem tfr. gerners will man

naa) vieler Arbeit feinem geibe in Dem grünen ©ra|j eine SKM)e unö

€rquitag geben/ unD fe|etmanftch unter einen fchonen unD wohl*

ausgetriebenen 2lpfel*Saum / unD erblicf'et Die rotfcunb golDgelbe

pidirte grücbte / was giebet DiefeS t>or ein Vergnügen! Segeben

wir uns in Die angenehmen SBalDer/ unD legen unfern matten £eib

mftin erhoben£ugelem nieDer / unD fehen überuns / fo Dündfet uns/

wir fehen Die Jacobs-geiter/ auf melier mir gleichjäm Durch ihre

ungemeine £ohe im Gimmelhinaufjkigen fönten. UnD enDlichen

was empfanget Do^unfer5^unDöoreine@ußig^unD5(nne^mlia)#

feit »on Den eDleften grumten J Ja was &or $rafft geben uns Die

£onig * füfien geigen/ Die Smfer? fußen 9>ommeran$en / Granat-

apfel unD Dergleichen ! 2Basm Ärafft unD 6tärcfe geben Die

fujTen $eanDeln unD $ucfer *fufien SKojlnen ! 3nfumma esMuun
Der 2uft unD DemWen Der harten/ DiefomanigfaltigjlnD/ fotriel

§u reDen unD $u ©reiben/ Daß man nichtwüjle/ wannman ein <Sm

Demachen folte.

Snjwifchen weil wir nach Dem gatle in Dtefem 3ammer*£eben

noch jfotel©utcs&on©Ottempfangen / fo (tnD tt)ir ja fchulDig/ t>or

fo mancherlei) fchone unD wunDerltche©ew;ächfe/öor lieblich unD fuf*

je wohlfchmecfenDe grüchteDem gütigencgchopffer ewig$u Danefen

5

fonDcrlich Daß er uns gefallene S^enfc&en(dj)rli0fomilDigli^o&ne

alle unfer 23erDien|r / fot?iel©utes giebet/ unD uns fo reichlich fpeifef

unD ernähret/ unD Dabet) her&inniglich $u beweinen unb $u bereuen/
Daß mir mit 2lbamfob6fj unD fünblich gehanDelt/ ja Dafj wir noa)

bis auf Diefe©tunbe nichtnach ©oftes Sitten unD feinen ©ebofhen
leben,£ahero wir Urfache haben/täglich t>otunferm ©cjtfpffer/foiv

berlich wann wir in Die ©arten gehen/ unD DieSaume/ Blumen/
£aub unD©rag anfehen unD betrachten/aufunfereÄ'e nieber$ufak

len/unD unfern himmlifcben 23ater $u hittml er mochte uns unfere

begangene ©ünbe »ergeben / unD auch Dermalemir aus Dem irrDi'

fehen in ven £immlifchen 5)araDei^©arten »erfefcen unD aufneh'

men.

§. 2. »in ich will mich einwenig um Den lieben 2(bam unDum
fein liebes SSeibgen umfehen/ wie (te als elenbig vertriebene

auf



auf ben gelbern unb 2lecfern/ Die »oder ©ijrelnunbdornen (tnb

/

^rum wanberm ©ie fitzen mit btttern Kranen unb Seinen al*

lerlep grumte su ü)rer ftabrung$ufammen. ©ie liebe©>a beiffet

anje&o in (inen fauem Slpfel : Darüber fefruttelt unt> beutelt fteb i&r

gan&er geib/ unb laufet ibr ein gewaltiger ©e&auer überbengan*

$en IHucfen hinunter. 9lun benefet fte allerer!* an bieSuefer^üffeti

ilepfel / unb beulet unb fetyrenet / unb will tyr wegen u)rert>erübten

tfbelfyat bie £aare aus bem $opffe reifen ; allein ju fpatb i ©er
$i)am empfanget aueb »on folgen grüßten / er boffet aber ertoiH

fte bureb feine $We unb gleiß Derbcfferm Unb »eil tyme noej)

gar in frifebem ©ebäebtnüß war/ baß/ wann er ben ©aamen einer

«gruebt in bie (Srbe geworfen / unb felbigen gepflegetunb gewartet/

foleber nic&r allein nod) ebler unb wo!>lgef<j)macfer / fonbern auc&

ganfc febnell unb gefebwinbe Oerbor gekommen/ leget er ben ©aa*
men gleityer Seife in bie £rbe : allein er ntmmet waj>r / baß ber*

jelbe sunt tbeil gar niebt / sum fyeil langfam aufgebet ©aruber
wrwunbert er fteb niebt wenig, ©o<b was will er maeben ? €r
muß bie Seit mit ©ebult erwarten* Unb als er naeb langer Seit

grumte empfing / waren (ie ganfc fauer/ l;erb unbreß/ $ogen u)m

titelt allein ben Sftunb jufammen / fonbern er befam aueb bat>onmt
£eibe ©rtmraen / Reifen / unb gleicb barauf Diaiyhaeam, Dyfen-

teriam unb bergleicben25efebwebrltebfeifen me&r» Uberbtefeneue

accidentien unb fymptomata wujre ber 2lbam wr Sammer unb

€lenb niebt /wo er auei nod) ein folte* ©asSeib fteng injwife&eti

aud) an &u freißen / unb wolle nteberfommen. Sas Sammer /

waSSftofy! 5lunfofleribreine^inber^tubent>erfcbaffem ©er
hinter war auebw ber tyüx: fein £ou) tji niebtba / biegroße»

^äumebarffer niebtwegnehmen / unb biejungen finb noeb nie&t ge*

waebfen / will er fieb niebt in feiner £außl)altung ©cbaben tbun*W einem Sorte/ es ge&et mit bem £olfce fo bartm)er#g$u / wie

in £oüanb. €r wünfebet nur / baß er balö einen ©obn unb m'ele

€rben erlangen moebte / bie tl;m baß ganb bauen unb frerbeffem

Riffen motten. €nblieb bx^tt i^m feine liebe €ba einen Agri-

coiam , einen Siefersmamn ©ie bermepntejwar / (ie Ijatteben

$tonttben#errn/unbfagte: €o©Oft fep gelobet! ©a&abetefr

erlanget ben #errn / ben0ftamt/ ben@aamen / berbem@atan

oberber©(blangenben^opff5ertretenfoa/ ber wirb etft&mu 2lber

kiki \ weit gefegt / es ttar nur £aim Slis aber ber Änabe in

etwas fjerbep wuc^fe/ unterrte&tete ber Slbam f/jß in ber ©4rfoerep

unb Siefer^au / er wieß il>ni/ wie er«e^terSeitben©aame» ein*

fdeni alSbann/ t»ie er felbigen wieberum aus(aen / inglei(Jen wie
3

"

" er
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er $n redjt emfegen / unb enbltc&en tote er au$ benfelben wrwaft
ren forte* gerners / wann et aufgegangen / wie er t>te $ftän$leitt

»arten/ wie er fte $u re^ter Seit / unb in Verankerungbe^on«
t)e6/mo^t t>erfe&en/ wie er allerle»gutes klinget tlmengeben folte/

tamit fte balD ftarcfwerten unb $urgetfigungforamen moct)ten/unt>

was bergletc&en nod)me&rwar» SBtenun£ainburd) feinen groffen

gleif?/ $£m)e unb Arbeit es enbltc&en fo weitgebrac|t/ baf* erbon

feinen gepflan(jten Baumen grumte erlangte : war er begierig $u

W|t#ulbiger £ancffagung ©Octbem££trnfelbigealS£r|fe
Tinge auf $u opfern» ©erowegen bauete er einen 5lltar / &ie&e

au^ £ol| oon feinen felbjkrjogenen Baumen/ unb braute alles

gerben / was man fernere t>onnött)en batte» ©old)e$ »errichtete

au# £abel/unb brachte gleicher SBeife bon t>en Clingen feiner

#eerbe unböon tbrem gefte» £>ann biegrfllingefmb nichts anbers

gewefen/ als wie ©Ott &ernac$ im ©efe|e befobfc»/ baß alterten

erjie männlic&e ©eburt *>on reinem SBicfje ©Ott bem ££rrn ge*

heiliget fenn folte» €Sb#aucl)bas£ol& unb afltf/wasjumOpf*
fer gehörig war/ bon Denklingen muffen fe»n/ unb baben es feffc

jfen ergeben unb Regien muffen / unb $warausben ©aamen. £)ann
wann bie^aumeburd)impfen / oberoculiren/ oberanbere berglet*
eben JMnfte / fo ferne es ba$umabl befannt gewefen / waren ge*

ac&et worben/ fo|)ätteman ftentcbtsumOpferbrausen borffen/

weil es nicbtGlingewaren» SBiebann foldjesaus ber ©efcbicbte
bessibrabams / als er feinen©obnIfaac fcblacbtenwolte / garflar
ab$unebmen» £ann ernafjm nicbt allein bas ^eiligegeueraufbie
breo tagtge3,c$ mit / fonbern er ließaucb bas £oft) mittragen / bis
an ben 8erg Mona : ba er bo$ unterweges ober aufbem^erge
£ol& unb SufeHBercf genug Wtte antreffen fonnen» Mein
weiles aud) einbefonbers£ol& / als»on ben€rjHingen/femt mufte/
unb er befen wr(t#ert war: fo nabm er geuerunb£ou)mtt/ unb
fegte es feinem @obn / als bem €r(ilinge / auf feinen fSücfenm
«öranfcOpffer»

§» 3* Stefer ©ebrau$ unb Manier , bie €r)tttnge aud) au*
ben Pflanzen au erlangen/ tjf fernem auf bie ^eiligen Patriarchen

&V?)ÄnS
(

?

ah,
i
ö^ mt>e

A
m^Gen

- » a«lefen/ ftngannaa)
ber ©unbffoty

;

auc| emen Agricolam oberMersmann timw
ben» @^be« pffonifetf SBemberge: WeilerbenTO nicbt
gi femer SBoHujlrfonbernp benOpffern notbig ^atte» ©olcbe
Dffan$ung unb 18erme|ruft^ / weil es $u biefem betligen SBerefe
Su gebrauch war/m#e gleicher Sßeife bon ben Crfrltrtgen fep:

unb
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unb beroljalben War t>tc propagation unbmultipücationperfemi-

na wieberum introduciret unt> emgefü&ret worben» Unb flehet

man mit 93erwunberung / was t>or eine9tage©aamen^rnlcm
manwn ben SBeinbergentyabenfan, SBann ktynurbebenefe/ wie

«nfercfSBetnsterl / »arm tfeben@tocf ausgepreffet/ benfelben%w
Jauen/ unb aisbann alö ein unnü&es Söefen toegwerffm : baboety

fo t>iel Millionen TOnreben^aamen barinnen jmb» darüber

ta) fte öfters gejfraffet / unb tt)nen »orgeflellet / fte folten nur be*

benefen/ was fte aus folgern ©aamen/ ben fte fo Iteberlt^er SBet*

fe t)inweg werffen unb oertreten/ oor einen unausfpred)lid)en9tu*

|en t)aben fönten. 2Bann fte nur bie wenige $eu()e auf ffcfc ne^
men / unb einen geringen 3>Ia& ba$u erweljlen / unb benfelbtgen in

bie €rbe werfjfen wolten: fo würben fte über bas Satyrweltaufenb

junge SBeinjrocfe ertyalten / bie nact) unb nact) groffer »erben unb

t)iel 9tu$en fctyaffenwürben» ^Daraufbttam ict) abernactyfofgenbe

Antwort : 0 mein £err j 2)a muften wir wotyl nietyt flug fenn/

wann wir uns mit einem folgen^tjl-e fetyleppen folten» Sasfol*

ten wir fobtel $Jüt)e unb Arbeit mit einem fo fleinen(Saarnen^Be*

fen tyaben ? Unb wanns fetyon aufgienge / fomögenwtrsmdjtwr*

fefen» €t> wer will ftet) fo buefen ? €S ift bei) uns ber©ebrauefc

ntc^t .( £> ber groffen §ault)eitunb gtebetltetyfeit / bie alle lieber*

lietye SSBeinsterlunbfauleunb langfame ©artner in ftet) tyaben i SBaö
aber »or ein ungemeinerUtu&en/ unb waswr tyerrltc&e Sßetntrau*

ben baraus werben fönten / bie btefe unbebactytfame £eute t>ee*

werfen / werbe tety an feinem Orte nactybrütfliety $u melben wiffen»

Sl(leinfol(t)ena^ldßig«unbfauleSBein^er(y faget<$noct)matyl/ unb

3lcfer&£eute waren unfere^lt48äter ntctyt ©tetyattenungemev

ne gufl unb greube bie Weinberge unb Säumep warten unb $u

pflanzen / unb Iteffen ftetys ntctytmbrüffen / auet) aus ben fleineflen

®aamen bie eblefleunb tyerrlictyfle§rud)t $u wege $u bringen» Sie
bann 2lbrat)am $u Berfeba ungemeinDiel Saume gepflan$et/ unb

tttctyt nur gemeines Sremt*§olfj / fonbem aü# anbere rare unb

nottywenbigeSäume / wot>onman alleriet) benötigte©tücfesunt

Levitifc^en Opffer urib©OtteS'£tenMat tyabenmüffen/ (jerbep

gerafft» ©annExod. am 30. tfr julefen / baf / wann man ba$

Eilige 6albäÖetyl tyat prspäriren unb maetyen wollen / man ba&u

allerlet) Specereoen / als ba war bie ebleffc $*t)rrtyen / Cynamet,

ober gimtnet l

j Calmus , Caffien , 0ef)i t>ott Saum6l)I/ brausen

muffen» gerners wann man bas allertyetli#e Stau^eref »er^

fertigen wolte / fo mufie man^alfam (fonber gweiffd wirber ber

öpobalfam gewefen feon)Staaen/^albenunb reinen SBenrouet) 2c»

Wen» 3 *
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§. 4. iDtcn)etlmannunfol^cfpeciesm9ro|fei:quantitat$u^em

hohen Q5otte^'5^tentte bendt^tget 5atfc : fo tflfeingmetfel / eSWirb

Abraham unb bie(genügenauffolc^eVermehrung ber25dume fehr

bcbacht/ unb in folget Arbeitwohl befchdfftiget gewefen fep/wiro

aua) ein fehr wachfames 2luge Daraufgehabthaben / fonberlich auf

ben$tyrrhen^aum unbOpobalfam-@tauben,Unb flehetman flar

aus nachfolgenden/ baß (te bloß aus bem 6aamen ihre 23ermel>

rung / als welchen ©Oft in ber (Erfchaffung angeorbnet/ haben

muffen anftettcm Sann hatte er wrmittelft Der $tyrrhen4$eere

nicht junge sfönrrhen^dumlein aufer^ogen : fo hatte er bie Stafte/

als welche ber balfamtfc^c Liquor, melier t>on (ich felb(l aus ben

jungen unö garten fötyrrhen^dumen/wann (tenur 3» ober 4. 3af>r

alt fenn / heraus puffet /nicht über!ommen fonncn* Sann wann
fte alter waren gewefen / fordete man nichtmehr biefen rblenüquo-

rem, fonbern nur bie eble Sfcorrhen/ bie boch wie biegdhren fcpfa

flar unb burchfchemenb / unbwannman baranhauchet/ mit rotier

§arbe fleh prsfentiref / erlangen fonnen* Plinius aber betreibet

biefen Sfftnrrhcn^aum als ein©ewdchs fo über 5.<£M nicht hoch.

Serohalben wann Abraham nicht fleifHgjunge nachgesiegelt/unb

Langel baran gehabt hatte / fo würbe biefes aflerfjeiu'gjie fftauch*

SBercf nicht genuin unb wahrhafftig componiret worben fepn,

Sann was mit Gewalt $errtfen würbe/ unb was aus benfelbigen

floß / war nicht ju biefem afler&emgften bienlich* SBiewol;! auch

bie allerreinefte SÖtyrrhen ebenermaffen wie biefe feon mu(te : benn

es flog unb quölle aus ben felbjl $erfprungenen ISinbenheraus / unb

felbige würbe $u oer föftlichen ©albe gebraust Sas wir aber

heut §u Sage als auch bie vermeinte $tyrrhen empfangen / felbige

$ weber an ®üte noch ^u$barfeif jener $u vergleichen» €ben
fogehet es auch mit bem foftltcben Opobalfam, welcher ein heller /

weiffer / ohlichter @afff i(r / weich / boch mittler Seit ttm$ hart
unbgelbWferfubflanzwirb/ ijl eines herrlichen unbAromatifcben
©efchmocfes/ unbhat einen fehr angenehmen Geruch: berohalben

ift er auch &u bem atterheiligenfKauch<Sercfgenommenworben*
Unb wie er »on Profpero Alpino, welcher felbfl in^Egypten gewe*

fen / unb begleichen ©cwachs gehabt unb gebogen / betriebe»
wirb / fo fo0 folcher ^alfam auch von (ich felbjraus fleinen ©trau*
ehen/fo etwan p>et> €den hochbon ber€rben/mitlangen/fchmah*
len / rothlichten unb fnöfichfen 2le(Hein wachfen / welche wie bie

Weinreben abgefchniften unb in lleine Büfchlein gebunben / auch
alfo von ben Surcfeu heraus gefchicfet werben / unb wirb von ben
Materialien Xylobalfamum benennet SBennman (tean$önbet/



fo geben fte einen fehr lieblichen unb angenehmen ©erucb ton fleh/

f^re ©aamen ftnb rechliche unb tt>o^lrtecf)en£>c Reedern / fo ettoaS

Keiner als £rbfen ftnb / unb wirb in ben Slpothecfen Carpobalfa-

mum geheiffen. J^eute $u Sage foll berSürtftfche tapfer / als er

(i* bes fingenfcmbeS bemächtiget/alle$a!fam*6träuchlemperffc

$#/ unb in einen befonbern bär$u gerotebmetenSälfam*©artcn $u
Matarea,$tt>er>2^ettoonCäiro deleden/debrac^t^a&eti/wclc^cr/fo ju

reben/ burch einen Cherubim mit einem bioffen hauenben©chtoerbt
oertoahret wirb. Öb aber bieferSalfam fo »ahrhafftig/afe erbaju*

mahlgewefen/anjutreffen/oberauchjuunöhcwu^ommet/bamare

»tel baoon $umelbem etliche flehen boch inben©ebancfen/ bafj es

gartoohl fenn fonne ; allein er fomme nurbem®rofcttircfen allein

ml tote folcheS toettläufFttger $u fmben in berMaterial JammerD.
valentini.

Serners hat Abraham auch Cynamet, welches bte metffcn

oor3immet halten / gepflanzt/ welches emgrofferSaum feon foll/

fogroß unb btcfewie einginbenSaum/ mitbreiten / groffenunb tm>
mer grünenben blättern / wie Citronen*Slätter unb nach $ä>
lein riechenb gelieret Stuntjtnoch heut $u$agebefannt/ baß fei*

ne anbere Säume/ ben Stimmet baoon $u stehen Dienlicher ftnb / als

nur bie/ fo brep ober t>ier|ährtg ftnb, £)ann bte alten gimmet*
Säume gebenfetnefräffttgeunbtoohlriechenbe SKtnben* £af)ero

hat 5lbral;am fleißig auf beneaamen / ber fo groß als bte Bicheln/

ober tote bie Oliven/ feon foll/ acht gehabt/ unb felbtgen ^rechter

Seit in bie €rbe gebracht / tamit ja nur fein Langel oberAbgang
an bemfelbigen $u fpuhren feon mochte* Ob aber bte €tnfammlung
unb 5lbfchelung ber ?Ktnt>en oon ihm ebenauffolcheSeifegefchehe/
tote esoon£ermHerberto deJägerwettläufftigbetriebentoorben/
unb beo ob allegirten Autore *u ftnben/baran jwetffle ich * fonbern bte

SRinbc mag toohl oorftchfelbfraufgefprungen/ unbftch mtttenwn
felbft abgeltet haben, SJBiees aber heut $uSagemitber SKinben2(b<

lofung pflegetherjugehen/fomtrbfolchesalfobefchrtebem €Stotrb

nemltch folche Operation bes Jahrs jweomahl »errichtet / als im
Februario unb Augufto , ju welcher Seit eine gemiffe Seuchftgfett

ptfchen bem©tammunb ber@chale $u ftnben / unb aifo beobebefto

leichter &u fepariren ftnb, SSBann nun biefeJettenherbep tommen /

fo fchelen bte Nigriten unb 3mtmefc©cheler / (beren etliche hierzu

employret toerben) bie erfre unb mittlere fKinben ab / ohne baßße

biebritte »erleben borffen/ bann fonflen berSaumStoth leibenmü*
fte. ülffo fegetaisbann berSaum in i \ Jahren alleJettwteberneue

fSinben/ welche jarterunb fräffttger werben/ als bte erfle/oberbtV

% a jentge



f'entge / fo feiten abgelofet werben. £ie Sl&föfung aber gefchicft

ntc^f anDerö / als fytt $u ganbe eine fKinbeoon einemBaum ajjge*

$ogen wirb / ohngeachtet fie alforunb eingefrummet finD.

nicht attein ihre ^raffte unb ©efchmad mehr erhöhet unb h«*
tuiktl fonbern auch ihnen bie fdjo^erothegarbegiebet/Uf\tm
bem Raunte ganfc braun unbraub fommen.

©albe üonnotfjen gehabt. £)enn biefer war nicht unfer gemeines

Calamus, ber gar gern allenthalben wachfet/ fonbern berCdwm
aromaticus, fo fehr rar unb hartfort $u bringenwar. €r foö einen
gan| Keinen fchwar$en ©aamen bep (ich 90601/ unb wie er t>m
Pomet betrieben wirb/ fo ift esauch nicht bieSBur&el/ fobenjiar?

den ©eruch giebet / fonbern es (inb bunne unb mit ©elenden au&
geseilte ©tanglein/ meiere auswenbig gelbe/ inwenbigaberweig

ftnb / biehaben einen fcharffcnunbmit einer lieblichenBitterfeit»er«

mengten©efe^maef/unb einen portreiflichen aromatifchen©emch/
tote [olches £err D. Valentin in feinemoperebezeuget ijnb biefec

Calamus wirb ber rechte geroefen fenn/ welchenAbaham mit grof*
fem gleig erlogen/ unb ^feinem ünguent wirb appliciret haben.
SBas bie Caffia betrifft / bie gleicher Seife unter Die toftbahre unb
heilige (Salben $ getmfc&et worben/ fo hat par felbige feinen ®e*
tu* / fo ferne wir Diejenige / fo noch heut $u Sage be» uns befannt
ift/ Oerzen wollen. £)ann biefe Caffie ober Caffia fiftuloia fo
fieletaus laWichftunben unb gnlinbrifchen ©choten/ pon unter*

lieblicher ©rofie/ welche auswenbig mit einer fchwargen/ hart*

unbhol|i*ten©chaale/inwenbig aber miteinem fchwar$en/fchar|ff

lichen/unb boch füffen COfard Derfehen. Unbbahero iftjupraefup-

poniren / bag fte nicht um Des Geruches Men barunter mag
genommen fenn worben / fonbern nur bag Die @albe eine fchone
Cokur unb füjfen ©efchmad erlanget haben mag, ©onftfoHbet
Calamus pon bem@aamen gar gerne wachfen/unb wobl über fieb

yd bringen fep. SBaö fernere Das Galbanum , fo immer weich
bleibet/ unb einen (forden ©eruch giebet / betrifft / ingleichen Den

p epener manen emen ooco t an*
genehmen Geruch oon (I* wirffet / unb wie gefchrieben wirb / bei)

bem Berge Libano einfo grofjer Salbpon folchenBommen gefun*
Den werben foö / ber (ich über 30, mti\ Seges erfrredet 5 na#
btefera was es mit bem Baumphl Dor eine Befchaffenheit gehabt/
weil alles gar fchon unb weitlaupig in ben angesogenenAutoribus

nicht
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inWfMein $u finben / fon6emti)ciic^au$ Dmmetflcnfcbon befannt/

fo tvtß i* baoon menig SSBorte magern Sftur i(* tiefet baben $u

münfc&en/ baß mir folc&e Materialien fo gut unbfo frtfc^ allejeit er*

langen/ unb in Den Qfficinen berer Apathien uno uiaterialif^en

^efelbern antreffen mö^en/ alfeS bajuma&l gcfWen/ unb t>on

0£)tt befohlen morben: fo fönten wir offter* inunfern Apotheken

au* einen teifern &alfam/ SJlau*mertf unNnbereMedicamenta

comppniren unb machen laffem Allein mann man e$ ni*tbaben

Uni fo ift .ba$ Quid pro quo f*on baoor introduciret / unb babeo

muß mans paffiren (äffen / will man anbers ni*t ein Ijalfebu&enb

proceffe baoor/ bie etliche 3af>re an einanber bauern / über ben

#alj) bekommen,

§. 5. €(K t* aber bie Manieren unb ©ebrdudje unfern Seit/

n>ie bie 23ermef)rung aller SSaume unb ©tauben*©emä# ifter*

ftinben morben / betraute/ fo muß i* bo*W lieben #lt?$kifotf

3acob$m*t aar wrgeffem $iefcr muß ft* in $aunM§ä*en /

tote auö gar sielen circumftantiendb &unef>men ijl / ebener maffen

jtyr exerciret unb geübet Ijaben/ unb mWemanbeönafjepraefup-

ppniren / er mare ber erjte gemefen / ber ben modum naturalem

prppagandi perfeminainetmaöoerlaffen/ unb (1*aufbie artificial-

unb tünjHicfre 23erme(>rung geleget #annn mann i* bebend /

maö er oor fünjllic&e (Sprünge mit ben bunt >gemachten <&takn

ünb £afel*©tauben / ingleicben mit grünen ?)apelBaumen unb

Caftanien au$ ju üben gemuji / bann es mar i&rne nio)t oerborgen

bie gruc&tba&Minb Unfrucfttbaforfeit in ber ©Efferen ju befo>

bern; meil er auf fol*e ®ebancfen geraden: fomirberau*moljl

einige expenmenta in ocuUren / charifiren unb embraffiren t>orge*

nommen unb oerfu*et fyaben» Alleinmeilmanm folgen6a*en
m*t$ gemiffeS ftatuiren Uni fo wrbleibets unter benen£ufc©ar*

ten^ebanefen»ergraben« 9tunmißi* meinemföerfptec^enna*
mid)au* bejleifien einige$23ergnügen ju leijlen/unb bie unterfc&iete

Itc&enSSBeegeunb Manieren / mie fte bort unb ba be» man*erle»en

Autpribus beSnbli* / inetma* bur* ju gelten/ unb baoonfollbaö

le#e Capitel biefer anbern Seffipn Janbein»

f
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CAP. III.

De variis viis & modis hodiernis multiplicationisomni-

um arbomm & fruticum in variis Autöribus iriveritis.

58ott unterfe&ie5B(&eti $mti$ß Safltf dMic^en Segen
unb Manieren Der Vermehrung aller Saume unb ©tauben*

©ewächfe/ wie (ie in etilen Suchern $u finden,

fSfpüß toixb f>ojfentließ aus bem oorhergehenben wenigend&

vS(2 cours et» jeber erfeben haben / wie ®£>tt in ber Statur.

Äfej mit ber ftatw bie Verorbmmggethan/ bajjalle£)inge/

fo in regno vegetabili 6efinblich / per femina multiplici-.

ret / propagiret unb fort gep(tonnet werben follen. Uno biefero

natürlichen inftituto tjl 5loam unb mit ihm alle beilige €r($8äter

nac^ gefolget/ tote folcbeS in praecedente Capite demonftriret unb

erwrefen worben ifL ©olehem fronen / listen/ gewiffen unb

WahrhaftenSBegepnö »teleDerjlänbtge@arten*£iebhaber / fowohl

in biefen/ afe otelenoorber gegangenen Seculisnacbgewanbelt/ bi$

allgemach bie wohl luftignmb fünjilicbeVermehrung t>erfucbetunb

probiret worben« Unb weilman wahrgenommen/ bajj bie gutige

Sfatur auf alle SBeife nachgiebet / unb ju ihrem oorgenommenen

SBercfe aHtf liebet unb gutes beitraget : fo hat man twfucjjet /

was einem immer getraumet haben mag / feine $ulä*|jige Segierbe

unb §reube auszuüben*

& höben ftch aber jeber$eit swenerlep giebhaber gefunben

:

welche/ Die bem SBege ber Statur; anbere aber/ bie ber$un(i nach

gegangen (tnb* $ie / welche ben erften erwehlet/ haben (ich oer*

pe^ert/ es werbe ihnen nicht fehlen / wann fte t>on einer guten unb

wohl gefchmaefen grucht ben guten unb wohl zeitigen ©aamen
nahmen: weil es ber (Schöpfer alfo oerorbnef/ baßbiefruchtbar
renSäume/baein |eglichernachfeiner5(rtSrilchtetrage/auch ihre»

eigenen ©aamenfelbjibet) (ichhaben/ unb/ wann felbigerber €rbe»

anvertrauetwerbe/nichtallem biefelbige^lrt/fonbern auch bie ©rojfe

beffelbenfSaumeS/ wieauchzugleich bie®ute bergruchte/ unb wie*

berum fein eigener ©aamen p fernerer propagation heroor forn*

men müfife. Unb was wolte man auch wohl leichtert unb »er*

gnügtets oon ber gütigenScatut »erlangen ? $fombarffjanurben

©aamen $u rechter Seitabnehmen/ benfelben bis$u feinerSeitwohl

wrwah'
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m&cfytm I bernacb gebübrenb in Die £rDe werffen. 3fl biefe wenige

Arbeit gefielen/ fo gebet man ba&on / unb läfl Die gam)e Sirbett

5er -ftatur über. 3n furgent ftebet man Den reteblicbenunb unaus*

fpredjlicben 2Bud)er / Den man mit feiner wenigen Arbeit erlanget

bat ©efefct aber / baß mancher felbigen ntebt alfobalb genüffen

Uni unb ftcb aueb Die SKecbnung machen mag / baß er ben ^u&en

in feinemgeben nid)t empfangen fan : fo lafl er felbigen ben9tocbfom*

(Ingen über/ wobl erwegenbe/ tt)ie es u)m unbunSwürDe gefallen/

wann unfere 23orfabren alles confumiret / unb uns ntebts binter*

raffen bätten* 3d) glaube/ wir würben tf>nenwenig©anef wiffen*

Unb i(i leiber mtylbai noeb beut §u Sage folebe^etb&ämmelunb

boß*gejtnnte @cmutl>er anzutreffen / bie / wann fte waö pflanzen

füllen/ unb es niebt genüfen ober erleben fonnen/ feme£anb anlegen/

fprecbenbe: SaSfollicbwranberegeute arbeiten? 2Berweiß/wer

es befommet : was frage icb nad) ben $acbfommlingen* ©iemo*

gen ftcb fclber was Regeln unb febaffen: icb will mir lieber einenge*

ringen unb fcblecbten 23aum »erfd)affen / ber balb traget / als einen

berrlid)en / ber langfam traget/ ober ben icb niebt erleben tan. 511*

lein eble unb wobl gefinnte ®emutber finb ganfc eines anbern ©in*

neS, <SS t|t $war billig / baß man erftliebenDaraufbebaebt iji / baß

manbas jenige/ was man mit groffer unb faurer Äe pflan*

&et unb mttttl $u feinem eigenen $u|en unb 23ergnuglicbfeit am

wenben mochte:wann man aber ftel)et/ Daß Diefer oDer jener «Pffon*

m ftatur niebt $uld(l / Daß man fte übertreiben fan / fo foU

man Docb nichts an feinemgleiß erwinDen laffen/ fonbern folebe / fo

lange man lebet/ warten unb pflegen / unb ben»nDawnDenen

mcbfommltngen uberlaffen/ mit 23erjteberung/ Daß / obfebon niebt

»cm allen folebes ju boffen / es Do* t>on banefbabren ©emu

tbern gefd)el>en werbe / baß fte fpreeben : 9hm biefer lieber/ ebrli*

cber unb fleißiger Sföann bat ftcb mit btefem ober jenem ^aume

reibt verewiget £Ber ü)n anfielet / ber muß ibm banefen/ unb u)n-

loben / baß er foleben bteber gepflanzt (>at ic 5Bürbe

unb anbereAutores auffcblagen: fo würbemanpr©enuge|in

nü&licbeS unb gutes Der ^ad)Welt communiciret unb bmterlaffm

baben ; obfebon befannt / baß fte ntebt *>on allen beßwegen einen

Stancf bekommen / fonbern ftcb t)ielmebr/ unb par bie meijtenjtn*

Den / bie alles taDeln unD übet Die Jeebel sieben* UnD folcbeSmag

icb mirnur gleid)er Sßeife gefallen lajfm : wtewofjlmirwoblwiffenD/

Was Imp. Ludovicus III. $u feinem Symbolo ge^bt) Nemo placet

SB b omnibus
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omnibus , klimmt) tan allen gefallen / noc&weniger D. Ag
mitfetnem 23erfuc&e- »nic&befenneeoVnrieöftere / t>aß/ n>ann
es ni$t fo fotali modo an mity gefommen wäre l ity meine febwa*
c&e SeDerntmmecme^mt>iefermateriaan3efe^etWfte/ infonbet'

fjeit tue« icb atteö mit laufender geber / unb unter ljunberterlei)

andern ©ebanefen verfertigen / unb fefbige in aller €»l unter Dem
SBwcfel ^aefen / unb Dem Suc&brucfer jufenben mug. 2lHem fa-

&um puta
: id) fan eö oor biefe6ma(>l nic&t anbern. 3$ oerfo

$ere aber / ba§/ mann ©Ott n>m / uni> t0 meine ©efunbfjeit to
be» ehalten, fan / £)te 2. nad)folgenbe $l;eile mit mefjrerm gleiße

unb (Mebrfamfeitausgearbeitet/ unbbenöerrengiebkbernubw
fenbetwerben follen.

§ 2. 3$ Witt aber in Ergreifung ber unterfd)ieblid)en Auto-mm bt$ unb SBojtfgebofjrnen £errn/ £errn »on #ol)bera
mm* SSBercf anfeuern Sie ic& bann in feinem 12, &uc&e be*
»lieben gankunb gelfcgebenö fmbe / tt)ie weitlaufftig unb febon
er bie ftotbmenbigfeit bes <Seb6u)e$ befebrieben- Unter anbern
Iteüet er biefelbe mit biefen Sorten oor : @o wenig wir bes geu<
ttß entbehren ; fo toenig werben wir auchm Jpol&etf entratben
rönnen, £ann in Ermanglung befien würben wir / wie bieM*
ben tifmi atte ©peifen ro&e $u eIfen gepungen, SBasaberbie*

p c v- *w «n wilbe* greifen n>are/ unb wie e$ uns würbe an*
fommen / mögen mir nur in etwas auf btefem ernennen / wannm
fere lieberlic&e $*agbe offter* bie ©peifen nur (>alb aus gebraten
unb gefönt auf ben Sifcfc bringen. §enn mann man fie in ben
mnt* befommet/ fo oermennet man/ es mochte einem vor ©rau<
cn gungen unb geber $ummm heraus (feigen, Unb folcbesmt aus lauter ^lagigfeit unb §auu)eit / baß (i (Ö
buefen mögen / ein ©Heitel £ol& mef>r unter bem |eerbe be oor
$u ne&men. pmnigottlob! bis dato Wen mir feinen fRa»

m bas funpige gefeiten fan / wann man mebt auf eine gute 23er>«tag unb |a#eg ung btbaty fenn wirb/ fomo^l ma6 ba^«| als «ranM betrifft/ baräber werben (t*
fommlmge f«on |u bef agen miffen. ©annba^^o^ifttafaSf^mmmin ber SBirf^afft.
ö
«i

2teb§aber bemüht / unb baraufbka$t gemefen / mSein

Begaben fernen anbern Seg 6#ero erfinben no*m wegenftmmbrmgen/a^ben^
ftobnes ober Wenf^lein/ wiewo^lfelbige m*t an allen&

men



fin&en / prafticircn Idfl Seilen ich nun in fo" targer Seit

unb in meinen wenigen ©mfen^ucfyern feinenanbemmodumals
per femina habe antreffen tonnen / als n>iß ich felbtgen betrachten

unb was genauere unterfuchen ; unb paxmmanSdlber / Dann

;Obfc2$dume unb Blumen reiflich Damit anlegen unb erlangen

fan* 3)ie 2lrt unb Seife / n>te man mit Salb*2lnlegungenproce-

diren fott/ giebetwr aßen anbern £err wn Hohberg in ob allegir-

ter ©fette felber an bie £anb, Selcher Seg gewiß auch prafti-

cabel ifl ; ob es fchonwas langfambamit $ugehet, Serben boch bie

fcfchen auch nur nach unb nach größer : fo mag man ja auf

eine folche (Sache/ bie300. Jamanchmal über 2000, Jahre hinaus

bauert / noch wohl eine fleine 9#ühe unb Unfoffen fpendiren / unb

(ich nichts fcerbrieffen laffen / fonberlich wer berpoftenfdt $um $u*

leben Witt, £>annman frehet in berMeinung/ ein€och^aum
te über 300. %a\)t alt werben, 3» &em 34r4«nbert

wucbfe er / unb fante enblich $u fetner perfecta ; m bem anbern

bliebe er in feiner $rafft (ritte flehen / unb in bem legten nähme er

wteberum ab / unb wie Cardanus melbet / fo hatte Jofephus, ber

befannte SKömifche ©efchichtSchreiber / bie €oche bestatte
chen Abrahams noch $u feiner Seif in ziemlichen gutem©tanbe an*

grtroffen / welches Sllter fiel; noch über bie angefegte gahl ^mauö

geftreefet haben muß. Ob fchon btefes ungewiß / fo fott man boch

wegen feines herrlichen Eugens / (wie bann Klockius in traft, de

«rario Hb. 2. Cap. 2. n. 47. melbet/ baß ber einige £effen*Salb/

wann bie €ocheln wohl geraden/ öor 200000, ©chweine genüge

fame Haftung reiche / unb belauffe ftch ber (ahrliche ©ewinn auf

Dreißig faufenb ©ulben ) fobann wegen feiner £drte / 6tdrde/
(gehwehre / Jöicfe / ©teiffe unb JDauerhafftigfeit / unb weil $um

bauen bas €ichen$o!g fa(t bas bejte ijr/ ihn fleißig siegeln / war*

ten unb pflegen,

©eineSorte lauten alfo: ©ie-Örbnung mit bem §olge/ fon*

berlich €ochen $u pflanzen/ wirb im ganbewonLüneburg / welches

er aus wenlanb £errn Heinrich bon fflangau/ $6nigii(h'$dm*

fchen (Statthalter in £oflfrein / gefchriebenen£auß45uche gebogen/

olf0 gehalten,

$*an breche bie €ocheln / fo fein trittig unb groß ftnb/ um St.

Galkn^ag / bas ifl/ umbte^elfftebeSOftobris, bor ober hernach/

wann ber^onb im ^nehmen iji / ab/ unb fde in einender / ber

gebunget unb gepßüget ifr / felbige fein bieht / aUtok bas $orn /

unb unteregge fte hernach. Oberman lanAnfangs bieScheinmit

famtbemßorn einfden : $ur £rnbte Seif aber mdhet man basßom
35 b 2 oben
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oberer etwas f)od) ab/ unölaffef()t»:na^btc€p(Se(ttfortn)a#n»

Seil aber btejenigen aufge&enben €»d)eln»on t>en©amittern $er#

treten werben / i(r Der erftemodusmeines €ra$tenök(ier/t>agman
pe gleid) in ein gelb fdet / wo jie bleiben follen / unb f)ernad) wof)l

unb (t$er einzäunet / bamit fein Sief)/ fonberlicj) feine (Beiß ober

<gcj)wem l;inein fommen mögen/ fonfl würbe alle Sföüljeunb £off<

nung Oergebens femt / bie man ba$u angewenbet fyättt*

2lus biefem fan man erjllid) bie Seit unbbenmodumgar wof)I

abnehmen / unb wie man mit bem ©aamen umgefjen foll. -ftera*

1$ man foll jte abnehmen» 5lnbere aberwollen / man fott jle ni^t

t)on ben Baumen abbrechen/ fonbtrn im £erbft/ wann (te oonfia)

felbft abfallen / unter ben Baumen aufliefen» Sltlein meine ©e*

banden waren biefe/ man fofle jte lieber abnehmen/ jeboc^ ju rea>

ter Seit / wann man gewijj ijr / ba£ ber ©aame zeitig t(L £)ann

wann er fdjon gar ausfallet / iji er jwar ooOfommen reiff ; allein

bie wenige Sage/ bie er in ber ©e^aalen liefet / bringen u)m in fei*

ncmfernem Söac&stfyum gan$ feinen Langel/ wol)l aber basier

tere. üöann wann bie €t)d)eltt oon einer fo grojfcn fyerun*

ter fallen / fo fonnen bie ©cj)aalen leidjt (graben leiben/ unbW
mit mülfen jte unter ber (Erben faulen: berofyata# Keffer / wann

jte orbenfIii) abgenommen werben ; wann anberS fold)eS bie £6l)e

bes Maurus $u laft : wibrigen gälte tjr ber $orfcl)lag fo oerge*

bcnS,

Sunt anbern jte^et man baraus/ wie ber 6aamen $u oerme^

ren ift Ob es aber bejfer/ baß man felbtgen nod) tm £erbjtmge'

bimgenen unb gepflügten 2lcfer einfefcen / unb mit bem $orn ben

SBüuxr über unter ber €rben liegen lajfen fojll; ober ob es befiet/

bas es im §rm>3al)r gef$el)e / ift par nt<$t flar exprimiret/ id)

aber meines Ortes trüge fein bebenden / bieweilen ber ©aame
bod) eine jimlid)e Oarte ©dualen l)at/ man fe&e u)n nocj) in bent

fpätyen £erbjl ein» $te $alte wirb nic^t otel fc&aben fonnen: es

rauftebannfep / bajj eineungemeinejfe$alte entjlünbe/bamoa>
te ber (Saame wof)l ©d)aben leiben» SBer aber (td)tr ge&en will/

ber fd)ütte feinen €t)d)el<@aamen ben SBinfcr über in trotfenen

Heller auf / unb rm)re ü)n wöchentlich jwep ober bremttajrt untere

tmanber» $ommets $u auswärts / fo nimmet man einen ange*

feuchteten®anb/ bergejlalt/ baß jebe£agegeheutmit©anb über*

fluttet unb bebeefet/ unb folang im ©anbe gelaffenwerbe / bis |te

anheben wollen ju feinten» Sllsbann wirb ber ben »ergangenen

Pommer ^uoor geaeferte ©runb mit (blcSenfeiitienben^^elnbeo

faantet



S)gttm^@e^g# / wie <ieinSSm&empfln&em 101

drittens giebet er einen modum, wie man bie knebeln einfe*

($en foff* 2Wein biefer t(lmc^t gar woljl $u approbiren. £s gebet

wobl gefc^n>mt>e »on (latten/ aber es frommet n$t. iöann er

Witt baben / man foöe (te fein biä / als wie baS £om faen / etwa

um iwfer Urfacbe willen/wann ememd)t aufgienge/ fontocbtebocl)

bie anöere aufgeben : allein beo biefer mapier fan wof>l gar feine

aufgeben. £ann fte »erben in ibremSa#st&umgebinbert:wr$

anbere fommet bie @pifce balboben/ baibunten/ balb aufber6ei*

tat &u liegen / unb giebet bort unb ba eine£mbernu§. Unb gefegt

fte geben auf/ fo nimmet/ weil jte nabe beofatften (leben / einerbem an*

bern bie $rafft unb <piafcweg. &erol)albenijieSbeffer/ bajjman

6pannen*Seife fein orbentlicb mit @tecfennacbber!Hei;be£oeber

in bie 2lecfer / etwa einesginget tiefmaebe/ in ein jebes£ocb } $war

n«bt jweo unb breo ftecfe / wie efltcbe wollen / (bann td)w ba

feine Urfadje/ es mujle bann fenn/ baß man niebt »erftebert wäre/

baß ber ©aame gut ober juft Ware« 3n foleberMeinung iftjwar

otefes eine belfere 9>robe / wann man ben (gaamen in ein SBaffer

wirffi I ba fan man balb ben guten t>on bem bofen erfernten /) fon*

bern nur eine unb (ebe befonbers/ unb wann fte febon ausgefet*

tuet/ fo i(l obnebem fein dubium , wie icb (te fe&en foü\ Samtbas

gefcbo(fene$eimlein geboret abwärts. 3(1 aber ber ©aamen nod)

nid)t eröffnet/ fo wirb bie ©pifce/ wo basfleine ©pi&lein t(r/ unb

wo bic SÖWel anzutreffen/ unter (leb gesellet/ unb beobiefenUm*

flanben werben (te balb uberftd) fommen, ©aßman fteaberunter

bas $orn folte faen / ifl billig $u uerwerffen, JDann entWeber bte

€»cbeln nebmen bem $orn / ober biefes jenen ben (gafft ©o ije

aueb wegen ber ©ebnitte bie ©acbe febr mißlich 3ft alfo beffer/

man nebme einen Siefer befonberS / ober erweble einen befonbern

3>la^ baju / unb zäune berifelben ein* 3amanfönteaueb biejenige»

pa&e bajn erweblen / wo »or fielen3abren£ol$ geftonbem Unb

magmano(>ne t>iel SBeitldufftigfeit nur zu reebter3eit fleine£6cber

macben/ unb foleben £»cbel<©aamen einen guten Singer tieff&inem

jlecfen urtb wieber $u macben : fo werben (te gewaltig aufgeben»» mans aber t>or bem 23ief)e unbanbem SufallenDermalen foll/

bawirb ein jeber febon felb(l wiffen baraufbebaebt$u fepn-

»lieben fo bdlt aueb ber Autor t>or nü$licb / baß man bie

€t)cbeln in ein gelb faen foll/ wo fte bt$m$ bleiben/ unb mittler

Seit einSalb baraus werben foll, &itf<& ijt febonp approbiren*

JDteweilen aber bie €oeb«ln/ nad) biefer Slrtgefäet/ afl$u btcf untrr*

einanber aufgeben werben/ muß man aisbann baraufhbatyt fet>n/

»ie man fte mittler Seit wneinanber fefcen fott; unb tfr ambeW
§, c wann



loa asonunterf^ieMic&enSBSegenSerasetrme^vifflfl alter

wann (te eines falben fjocf) atfgefe&offen finD / Denn gr5f*

fer foÜmanjtenicbtwerDen lafien : ateDannfan man (te bcfc^etöcnt*

lia) ausgraben / Dabco Mty auf bie SBur&el aebt Ijaben / Damit (te

md?t oerfebret wirb. So aber biefelbe oerle&et ober $erbrod)en

«1/ mußfolcbes glatta&gefe&mttenwerben, UnD auf folebe Seife

fan man einen jungen SalD t>on@aamenwof)lanlegen, UnDbifc

fe6 fden unb oerfe&en gebet fowoljl im Martio al6 im Oftober on.

SaSimfpäfbenSa&regefäetwirb / ba6 fommtim grü&linge : tm
aberimgrüb*3abregepffan$etwtrD / folebe* geltet$wifcben£>jtem

unD $(tng(ten auf,
*

Übrigen* /»er ftcboon Saferen /giften unb Sannen /25ud)en/

Sircfen / 2lefpen / ©almeiben / SKotbroeiDen/ S#$ud)en/&
len/ duften / Ulmen ic Dure& Den ©aamen einen Salb will $ie*

geln/Dermuß auftyren©aamenwoblaebtfydbmlbaß er benfelben $«

rechter Seit einfammle. Sngleieben muß er wobl wiffen / wie er

fle gebüjjrenb emfeßen foH 5116 jum exempel , wa6 bie galten/

giften unb Tannenbaume betrifft / Dage&enwelebe&er/ unD&au*

en bie gapffen m$wen ober brep ©tuefe entpeo/ unb werffensin

ben 2lcfer, Selbes aber niebt $u approbiren : bann ber©aatne

wtrD febr DaDureb befc^dbiöct/ unb verfaulet offfer* mit Dengapf*

fem ©o fan au$ ber ©aamen / ber bort unb ba Derfebloffen /

mdjtIjerau* fommen. €tliebefangen biegapffenan Heine f>ol$er*

ne ©teefenauf 0te2leefer/ unD oermennen / Der©aamefollt>onfieb

felb|l in bie gepjfögte%täerfadem 31* ober aud) gar ein ungewif

fer modus, ®efe&t er fallet Ijerau* / fo fallet er Doe& fo fteff niebt

in Die €rbe / al* e* fenn foll, 3npife&en mirb er oon ben Sögeln

unb anbern Rieten oertragen/ ober bie ©onne truefnet benfelben

au*/ ober er wirb oonalftu Dieler $ä(fe corrumpiret, Sarealfo

beffer get&an/ wann manbie gapffenaufbie25oben oberKammern
unb anbere bequeme Oerter auffefjüttete / unb alsDann orDenfr

lieb ben beraub gefallenen ©aamen jufammen colligirete / Damit er

$u gebührenDmnD reebferSeit eingefaefwürDe,

Sa* aber ba*©aamen*Seref betrifft / wele&e*gar letebtunb

flein i|r / aueb wie folebe* ju feiner 3eit(baran Diel gelegenifr) ab
genommen werben / mgleie&en wie manmit bemfelbenprocediren

foll / Daoon bdtte ieb ein gan|e* volumen anzufüllen, $ann e*

erforbert* bie ^ot&wenbigfeit/ baß einer ju biefer/ ein anberer $u

einer anbern 3eitmuß eingefammlet »erben, 2116 §um exempel,

Der ^5trefenmnD ©alweiDen*©aamen muß / wann Der £abern jei*

fig/ abgenommen »erben: unb nimmet manfelbigen niebtwobl in

c&ae&t/ fo jieud)t er auf unb Daoon/ Dann er t|lmit Doppelten p*
gel«
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geln oerfehen. ©ergleicben^ewanbnuj? Ijat es auchmit ber ©al*

tpetOeti / bie ebenum folche Seit eingefamroletwerbenmuH £)ann

wannman bie fleinenRotten / als Die »oller &äum*9Bolle(tecFen/

auffebuttet/unb in befonbem$atnern»erwahret/fo uberfommetman
« eine ungemeineWenge25aum>2Bou7 bie fo gut/ als€0terbong i(h

Unb ^abe ich etliche ©dctepo(IimobernTO^mitt)ergr6(lengu(l

unb Söergnuglicbfcit mir angefebafft Unb wann ich wcitläufftig

feon wolte/ fo wolte ich rare experimönta, fo ich bamit geroaebet/

berfe&en / unb würbe maneber £aufcWutter ein fernes %>tttm
tragen / welches (ie in ber befcbwebrlicbetiContagion »erlobren bat;

allein es follp anberer Gelegenheit »erfpabret werben* Söte aber

foleber gar fleiner ©aamen am commodejren aus p fäen fep / fo

fan man niebt beffer thun / als man mifebe ein wenig©anb ober €rfc

reieb unter benfelben / unb fae ihn aus. 2luf folebemanierfommen

tiie fleinenßörnltfn fein aus einanber/unb fallen nicht alleaufeinen

#aujfen $ufammen. S88aö aber bie ftolones unb 9teben<@cboo£

anlanget / wann man Mn felbigen einoi Salb anlegen foll/ fowirb

es/ bie »hrheit ju benennen/ febr langfam unb »erbrü(jlieb $tige*

ben. Sßer aber fieb bieWuhenehmen will / ber fan»on benjenigen

. Baumen/ bie folebe ftolones ober austreibenbe 6cbooß machen/

nebmen / unb felbige ausbauen / unb an einen gewiffen fe$en

:

fo fönte boeb enbltch nach unb nacb ein flüchtigerSBalb baraus wer*

ben. SBie aber nacb meinerM bie SMber auf unterfebiebliche

Söeife follen unb tonnen angelegetwerben/wirb inbem legtenCapi-

td ber III. Sedion angejeiget werben.

§ 3* 3ff noeb übrtg / ehe icb bie anbere modos ber Söermeh*

rung/ fo beo benen Autoribus befiinblich / burchgehe/ baß ich mit

gar wenigen betraebfe/ wie man (icb aueb einen Objt^arten »on

ben ©aamen ber grüebte anlegen foll. €S ifljwar ftiemanben un<

»iffenb/bafl/ wer einen ®aameninbie€rbefe&et/ folcheribm nicht

aufgeben fotle. Allein es willfolcheS aus ^achlafftgfeitunb gaul*

beit faft !Riemanb praftiären unb Herrichten. 3* ®f& nicht t>on

bem lieben unb »ernafchten grauen^immer reben; biemitber gro*

(len SScgierbe / unb in ungemeinerWenge bas fchonfte unb befic

Objl bureb ihren garten®cblunbe in ben Wagen binunter fpa&icren

laflen. Wan gtebts ihnen gar gerne ju / nicht allein / weil fte es mit

bem grojlen gufto $u (ichnehmen/ fonbern weil (te es auch garwohl

bellen: aber fotnel ®flm)t mögen (ie (leb niebtnehmen/ »oneiner

fo eblen gruebt / bie (te genoffen / ben ©aamen in ihre galanterie-

^dfcblein auf$u beben/unb (ich alsbann einwenig $u buclen /bann (ie

furchten ihres SRüden/ unb meinen / (ie werben alfobalb bucftlicbf

£ c 2 ober
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oberböcfertd)f/wan fteauch fc^onim ©rafj p$cn/ unbfieb fein herum
febren/unD folgen in Dte€rDeoDer in einen@cbcrben ein&ufe&en i fon*

Dern(te»erffen Unlieber $um§enffcr hinaus/ ober unter Den ^tfc^/

etw in oiegupunD in DenSSBeg/nicbt erwegenDe/Dafj (ieeinenfronen

sollfommenen Saum mitgüffentreten / unD »erniebten. Schwill

.

welmebr Diejenigen culpiren unD befiraffen/ Die Darjubejlelletwer*

Den/ baß fte öon guten Slepffeln/ kirnen/ Pflaumen/ $trfcben/

Segeln / $ferfing / ^prieofen / Hüffen / Zitronen / *pomeranßen/

aufSefebl ihrerPnndpalenuno £errfcbafften Dergleichen coUigitett

unD jufamen tragen follen.SBürben (ie (ich nunbergleicben6aamem

SBercf enbltcb an ine£anb febäffen / wo|l»erwahrenunb $ured)ter

,

3eit ctnfeöen/wie oben feboninfinuiretworben: fo fönteman eine un*

gemeine SpengeSaume in etlichenSauren §uwegenbringen, Unb

Darffman fta) gewig »erfiebern/bafj nid)* alle Diejenige/ fo aufgeben/

SBtlöImge feon/ fonbern öftersbas aller rarefteOJjl/ fo ichmitw
lenAutoribus befugenwolte/ tragen. 5lüeinwir finb febon in un*

fern prsjudicüs bergefralt erfruncf'en/ Dag wir nichtsanberS glau«

ben wollen/ als was uns biefer unb jener »orfaget Unb babe»

mu jj es bleiben/obman fchonwas beflers demonftrirer, Unbwann

fte auch beffen »erfiebert (tnb/ mögen (ie bod)/ weil man lange bar"

aufwartenmu jj / nicht £anb*anlegen ; weil es eine ungewiffe ©acbe

ift / unb alle ihre Sttübeunb Arbeitvergebens feon möchte, ©cfe&f

aber / bajj (te feine fo eble unb füffe gruebt erlangen ; fo haben (ie boa)

einen febönen / jungen unb frifeben Saum erlanget / aufwelcben (te

atterlet) febone grüebte impffen/ oberoculiren/ oberaufanbere funjfc

ItcbeSBeife »erbeffernfonnen/ bernacbwenigst« ihnen ben gro*

jlenWen unb SÖergnüglicbfettgeben wirb. /Denn jiebitten fonjl

nicht ben guten $u folcberperfeäionbringenfönnen/ wann (ie nicht

pm ben geringen gepffangethatten.

SBie aber DieSeinberge reichlich/ DurchDen überflujtgen©aa*

men ber SBetntrauben / vermehret werben fönten / ba»on ifl oben

fchon etwas indigitiret worben. Unb wunbere ich mich *on £er*

|en / baf? nicht ein einigerAutorwas gemelbet / baßman burch be»

©aamen bte SBeinberge multipliären unb öermehren folte. Unb
wannman auch fchon heut ^uSagewas Dat>on difeumret/ fo blafet

man Doch folche gute (öebanefen alsbalb über bas £au|j pfaiau*/

unb hat bod) Fein einiger einenSSerfud) gethan/noch weniger einen

SSorfat/ folches nur $u probiren. 3cb habe»or etlichen3ah«»
t>on benfünjtltebaufgebörrten/ ober getruefnetenWeintrauben/ fo

aus (Spanien unb Stoßen fommen / ben 6aamen colligiretünb

*ingefe$et, Söas »or fchöne unb angenehme Weinreben aus



benfelben fd)on entstunden / fan icb nicbt betreiben : unb |>euer

(int) fte in t>er 25uit(je ge»efen. Ob tc& t>ollfommene grüebte bat>on

galten »erbe / »irb bie Seit geben. 9lun t|t befannt/ baß tiefe

öroflfe Colinen/ fonberlicf) bie aus Italien fommen/ tt>ie bieZäunte
in bie £6(>e »aebfen. ilnb wie etliche motten / fo fott u)r ©tamm
fo bief fc|>» / n>tc ein Sftan fe&et fle aud^ fe^rn>ettDonem^
<wber/ baß äum»enig|ten einMarren bar$»ifcben fabren fan.

'

©e*

fe&t nun fte degeneriren in unferm £anbe über bte Reifte / ja. britten

Sljeil : fo werben fte boef) beffer/ ate unfere hoppirer unb £erlinge
in Bavaria. 3n$»ifct)en &at es mieb boeb erfreuet/ baßna$ »eit*

läuffrigem difcours unbSor(tc(lundeinöett)i|jer$errbe69Betnbe^

geö mir fanfte promittiret unb jugefaget / baß wann n)m ©OttW geben geben mürbe/ er ber erjie fenn/ ber ben Anfang mit ben

6aamenber auögeprejlenSBein^eben / fünfftigen £erbjtgeltest*

©Ott / tnacben »ölte. SBte man aber bamtt umgeben fott / i(l

jroar felbjl ju »ijfen ; jeboeb »itt icb meinen wenigen 33orfcblag

aud) entbeefen. SBann ber 6tocf oon bem SBeinjterlgrün jerr

$

fen »irb/ fo fott felbtger etliche Sage in bie freoe gufft / jeboej baß

er wr bem SKegen »ermaßet »erbe / gebracht »erben, Sitebann

»ann im 2Metf)*£aufe atteä leer / fo mag felbtger ent»eber auf bie

(Erbe / ober Soben / ober ©teilen / »te bie Wegen&ett e$ §utä|t /

»of>l aus einanber gefreut gelegt / unb bann unb»annumge»orf*

fen »erben / baß feine gäulung barju fomme / bte bte 35alge ber

Trauben allgemach aufgetrocknet unb bünne»orben jtnb. 'Bann

foldjes aueb gefc^en/ fo fanman ben©aamen burepreutern / unb

im Serge in einen ge»tffen1pä& / ber ein »entgeingegraben/ ober

anbern baju bequemen Ort einfden ; fo »trb man bie Spenge unb

Überfluß ber jungen Sieben im anbern 3<u)r barauf erlangen, ©te*

fe$ ijt ja einefc^le$teSÄüj)e/ aber einretc&ltcberprofit. Unbman
laffe es auebpl baß nur »ilbe @töcfe barauf »erben / fo »trbeS

jum pfropfen unb anbern operationibus boeb guten ja groffen 9tu*

$ent>erfcj)a|fen/ »ie tebinbem legten ?(>etlanzeigen »itt.

§. 4. &un »tfl tc|) biemanier mit berUniverfal-33erme&rung/

fo bureb ben ©aamen wrrtebtet »erben fan / twlajfen/ unb mtcfr

ju ben fünjtltcben / bte beo unterfcbleblic&en Scnbenten angetroffen

werben / »enben. 3$ fwbe aber / »ie ju allen Seiten bie©arten*

£tebbaber unb anbere ioer(tanbige £eute beriefen ge»e(t/ unb allere

Jen probiret l)aben / um p einer aergnüglicben 23erme&rungp ge*

langen. Theophraftus Erefius in feiner Hiftoriaplantarem lib. I.

cap. 5. wrmeinet/ man fönte bloß bur$ bte Blumen / »annfoleje

nur in bie £rbe geworfen »ürben / eine @a$e t>erme&ren/ unb

2) b giebet
1 •



giebet ein exempd 2tte etnjtatö jemanb bie 25lutt)e»onTymian
eingefdet / fo mdre au$ ber Slütlje Ser aHerfcbonjte Tymian auf*

gegangen unb beroor gefommen. Äin btefetf wirb md)t baben

obferviret/ bag bie Blumen famt ben©aamen^dufjlein in bie€r*

be mit fjinein geworfen worben. 2luf folc^c SBeife fan bie ©ac^e
wofyl angegangen fenn. 2lber bloß auö einer Blumen ofme©aa<
men eine propagation an$u(letten ijl eine »ergebeneArbeit Unter

folget Operation tjt aucb bie 33crmef)rung / »on welker DerAutor

inCap. 4. obbcmelbten 25udj$ geljanbelt/ ju referiren/wieman einen

gan| befonbern SSBacb&ljum unb 23crmel)rung perlacrymas ober

imrd) bie Ordnen ober £ar& »errieten fan. 3ct) gebe biefes#
t&cr Seife $u / wann ft$ nur $uoor Diel ©aamen ßärnlein founb

auf bcmfelben bejuibem fiebrigen §aM i(l es fo gut$u belacben/
als bae fa)one expenment, welches ein bekannter Sfpot^ecfer /wie
£err €u$olü rcferiret / praftiäret. m er Sermutl) *©au) in

arofier Spenge prcparirte/ fo würbe bie uberbliebene afc^tc^te ma-
tene unteranöerms^i(lCnotabene)mttnac^ feinemSeinbergep
führet/ unb unter ben Seinberg gefoben/ bag folgenbes3a&r bar*

auf ber fdjönjle Sermu^anfelbigem.Orte^rt)or fam / fo erM
befeuert/ ba bo* $uoor niemals ein Sermufyaflba war $u
ben gemejt. Concedo , unb barff ber £err 2lpotf)ecfer gar md)f
bar$u fc&me&ren. £ann wann er nur feinen Wli\t einwenig exa-

miniren wollen/fo wirb ti alfobalb befunben fjaben/baß ga* t>iel©aa*
m^ornlem »on bemSermutf) / mit melebemerunb bie (einigen

umgegangen finb/ Darunter gemefenfenn. 3ft alfo von felbigen unb
mc&töonberSffc&e/bann inbiefer i(tni$t$ bejtnbli^/ berSerrnuu)
^croor tommen. »in e6 fd)einet/e$ wirb au* ber £err2lpo*ecfer
unter biefe Clanep referiren fenn / bie aus ber2lfcj)ennacbPhi!ofo-

Phifa)er 2frt»er lonnen erwetfen. ®efe(jt aber/baß aus biefeitt

«Seiltwas nu&lic&es i|? aufgegangen / was &or raritdtwürben bann
aus bte/em ungemeinen^ift/melier »iel3a&rin einer^pofbecfm
öerwabret gelegen/ unb enbli*en bur* ben ©c&inber aus af-

fe&on mit fielen Marren ausgeführt worben / (jeroor gefommen
fenn?

fmbere aber (inb auf beffere ©ebanefen gefommen/ unbbaben
emepropagationunb23ermebrungbur(^biel5tdfter gefugt linb

&t5r06*a *at l^nenw<°Puntia » ober ba$ Indianifcfte Seigen*
^latt bar occafion gegeben. 5)annmann biefeS abgebrochen /
unbm bte €rbeaufbm braten^eil hinein gefenefetmirb / foWM
Auguft Mrandoia ift ber ©a*e na* gegangen / unb ^at e* au*

mit



mit einem gitronenblatt oerfud>et. 2öie er bann üb. 3. cap. y.

ju teutfeb alfo fpric&t: 3d) f>abe ein ®e|cbirr mit ber betfen bur(&

ein enges ©ieb gefdjlagenen (£rbe $ugerie()tet/ unb um fold)e$ ©e*

f^trr Zitronen * Simonen * unb bergleidjen glatter famt tbren

©tielen umjjer fo tiefin bas (Srbreieb ge(kfer / baß tute Dritte Styeil

berfelben mit £rbe bebeefet getoefen», Stuf biefes ©efc&irr f>abeid)

einfrüglein mit Gaffer alfo angefügt / baß barausnur ein £ropf*

fen nact) bem anbern/ unb jtoar rec^t in bie SÄittebes (Befcbirrs ge*

faden: aud) l;at beranbere Stopfen niefete^er fallen muffen /bis ber

erjfe oorl;er (jalb locrfuncFen toar, ©en Ort ahim ber bitten/

»eichen bie topfen aufgefreffen / (jabe id) fiets mit frifc&er (Srbe

toibee angefüllet, £urc() biefeä $un(fc©tütf beö auftropffems

(inb (te mir tooblbekommen / unb (jaben febone IKutljlein über ftc&ge*

trieben» 2lu$ bem gemalten experimentbes allegirtenAutoris i(l

grunblicb $u erfe&en/ wie er aus einem blatte ein$dumlem l;croor

gebrad)t l>at / unb baß bas 2!Matt $u einem SSdumlein toorben ifh

llüein bie irren fefjr/ toelcbe par burd)$un(runb gleißaus einem

Sluge/ baran bas 2Matt (leitet / ein ^dumletn erzeugen/ (fogetoiß

rar unb 06# oergnüglieb an jufe^en ) fo baß bas SMatt etliche

3al)re (rill (feljet / bas 2luge aber bes 55latteö über jid) mdebfet / unb

Surfjel unter (i$Wieget / unb gleicbfam bie dufter iljr $inb be*

trautet / unb^ujte^et / wie felbiges i&r foeitüber ben #opfftyinauS

n>dd)fet / au<p wie es fieb oerme&ret / unb mteber $inber berooc

bringet ^Do^wannmanrecbtfeutf^rebeniDill/ fo i(l bas2Matt/

n>eilfold)eS(ritl jlebet / unb niebtforttodebfet/ niebf$u einem25aunt

joorben / fonbem aus bemfelben i(t ein ^aum fjeraus gemac&fen..

2öiebann£err griebriel) in 2lugfpurg / alstoelcfcer emfetyrberü&m*

ter unb n>o()l erfahrner Partner i(t/ ber erjle getoefen feon fott/ bec

fole&eS fc()one experiment erfunben / gemacht / unb anbern com*

municiret <Sr l;at aud) gar balb £iebj)aber überkommen / bie fold)c

invention imitfret unb nad) gemadjet laben* Unb babe icb bic$na*

k gehabt / be» feiner ( Tit. Tit. ) §o^0rdffli(jen Excellence

#errn ^raffen oon Wratislau, gl;ur ^o^mifuiben|>errn ©efanb^

ten / meinem 0ndbig(ten ©onner unb &ol)enPatron unb©uftbdter/
in Sero fronen unb oortrefflie^wo&langelegten 0arfen berglei*

fym operirte Zitronenbaume $u fe&en / meiere tt)m ber jooljlbe*

tarnte Partner $u $aßau jugef^iefet^Dannme©e,^o^(ördf«

Kc^e Exceüence oor ein ungemeiner£ieb&aber bereblen^drfnere^

(inb / i(i l>oc^jurü^men : unb toie @ie begießen / biefes unb jenes §11

oermel)ren / aue^ toie ©ie in allen©tMen felbflmit£anb anlegen/

baoonUttt id^u^)erol;ol;cnf«u5motel$uf*retbm» . tytö€it
& b 2 aber



aberm eine groffe unb ungemeine Segierbe haben / unb wie fc^r

©te fleh angelegen feon laffen / bie ®artnerep m Den großen §lot

unbAufnahm ^bringen/folcheS fanmanausmeinem$war geringen

Sercfeabnehmen. £annwann £ero£ohe ©egenwartnichtgewe*

fen / fo wäre auch folc^eö nimmermehr an bas tages<£icht gefow<

men. SBer nun barauS eft»a$ »ergnüglicheS erlernet / unb nü#i<

ches erlanget/ Der wirb auch ©e. £och*<MfflichenExcellenceben

f^ufM'gen JÖancf jeöerjett t>at>orab $u(iattm wiffen/ bteweilen ©ie

fowel gutes bar$u contribuiret haben. 3$ habe aber folches§b
troncn^Slatt famt bera Saumlein p mehrerer 93ergnuglid)feit in

$upjfer fiechenlaffen/ wie pi erfehen.

Äin Der difcours giengöapnaj)l t>af>üt / alsmann Das Slatt

$u einem Saume worben wäre. 3ebod) würbe fold)e Meinung

nach genauer Unterfuchung nicht eingerannter : gepalten man auf

feine SBeife wahrnehmen funfe / baß fclbiges Weber an ber 3)icfe/

£6he noch Sange auch nur bas minbejk zugenommen/ fonbern e$

verbliebe immer in einer ®ro(fe/ Formunb®effalt ; berohalben fun*

te auch son felbigem nicht gefagt werben / baß esju einemSaum*
lein geworben / fonbern nur aus bemfelben 2luge eines heraus ge*

flammet ware. Söie man aber auf unterfchiebliche 2lrtunb SBeife

bie Stätter $u Säumenmachen foll/ ohnebaß (te5(ugen haben / fol*

#es foll im legten gapitel ber III.Se&on weitlaufftigcommunici-

ret werben. Obwohlen es einen fchlechten $u$tn giebet : fo hat

man boch feine greube baran.

tiefem expenment giebet (Tit. Tit.) £err t>on ^ünchshau*

fen / wn Schwober / als ein £ocht>erjtanbig*unb in ber Steffen*

fchajft ber €rguicfungs#otter ©ärtnerep £ochberuhmfer giebha*

ber noch ein befiers gtcht/ inbem felbiger mit einem Slatt ton bei:

Limon äRivo ein fo rares unb angenehmes / auch jugleid) hochfc

»erwunberns^wurbiges experimentgemachet/ baß ausbem Slatt

fo fchnell eine MÖfommene grucht heraus gewachfen. 3<h habe

barob biefe wenigeMeinung/ baß biefeSSlatt/ auswelchem biefef

(Stamm / wie aus bem Tupfer $u erfehen / famt ber Sluthe unb

grucht hervor gefommen/ fein gemeines/ fonbern ein $rag*5luge/

ober 5)rob|l muß gewefen fetjn / welches burch ben gleiß enbltchen

ju einem folchen wunberwurbigen Sachsthum gelanget Unb

weilich bie hohe(Bnabe empfangen / einen ExtracHon biefermate»

na »on ( Tit. Tit. ) ©einer £och * Gräflichen Excellenz , £erm
©raff Maximilian SOn Breunern , 3hw $We|f4t / ber $aö/

fertn Amalie , (Beheimber fRath *c. in £Bien / meinem gr&

(len unb hellen (Bonner unb SBohlthater / m welche

höh?







\)ol)t ©nabe unD £ulDcn ich auch hiemit ©einer£och*®rdpd)cn
Excellence t>or Der ganzen SBelt jur Unterthannen ©aneffaatrn^

Die£dnDe fufie/ Den »rmdchtigjten Dabet) 6cr^ltc^ unb mbrunfttg

anruffenbe/ Daß (£r ©e* #och'(Brd|fliehe Excellence in Sero er*

annal;cnDen hohen 2llter mit immerwdhrcnDer guter beirdnbiger

©cfunbheit unD aller felbjr crmänf^tcit ©lüeffecligfeit berronen

tüoöe/ unD mann ©t'e enbüchen mit Mathufalems Hilter in £)ero irr*

i>ifa)en 5>arat>tcß nach £er&enS'2Bunfch ftch genugfam divertiret

unD erqutcfet/ enDltchcn mit aHen Jpeiligen in Das £immlifche tya*

raDieg mochte oerfc&ct werDen. 3$ will aberauf&ero (joheper-

miffion fowohl Die SBortc Des Extract-@cl)reibens / als Den fchfc

nen SKifj l fo icl; $um ewigen eingebenden in Tupfer habe (lecken

lafien/ beifügen,

Extraa-Sc&rdteit k$ £errn ihm SMncftiNtfn »on
©d)WÖber de Dato 13. Januarii 1716. an Tit. £crro

Baron oon Brunetti.

2ld) obersten allen muß (L£och'Sohlgebohrnen/jebodj

mit 3)cro hohen €rlaubnu(*/ communiciren/ wasmir mit
einem ©tecMMatfe fonberlid) paffiret ijl/ weldxs »teöeicht

anberwerts noch $ur 3eit nid;t allein nicht mochte gefebehen fenn/

fonDern auch Denmehreffen/ Die es hören werDen / wo nicht gar fa-

bulos / bod) wemgjlcns paradox $u fcpn feinen Dorffte ; nemlid)

Daß ein Slatt / wie es obermdrts ein ©tdmmchen t>on etlichen gol*

len getrieben / eine 25lume/ unD Darauf Die grud;t gebraut unD be*

galten»

3d) habe mm 3öf>rem ber Limon ä Rivo ein &latt ge<

(lerlet/ welches Den ©ommer SÖur&cln gemacht / unb nichts ober*

toerts aufgetrieben. 2Bie ich nun porigen grtihlingauf einem fUU
nen Sopffe etliche mohlgefaifr ©tcc&SKeifer aufnähme / theils ba*

fcon oerfebenefte/ unD theils verpflanzte: fo nahm ich bicfcS2Matt/

welches in gebautem Sopffe zugleich mit bejtnblich wäre/ heraus:

unb Da id) befanDe/ Daß es gute SBurfceln gemad>et hatte/ fopjlan*

|ctc es gleich wicDer ein unter anDere fleine 6teteKeifcr (»0 mit

reibt/ in eben felbigen Sopff/ Doch weif es eigentlich gewiß nicht

mehr. ) 3ch pflanzte es aber fo / Dag nur Die SBurfceln von bec

£rben bebeefet würben / unD Das SMaftaufDer £rben fftmD. töte

fen Pommer triebe es fo Dann einen Meinen 6tamm oberwerts/

ober nicht hoch / teilen obenauf (ich ein 23lunv$nopff balb prae-

fentirte/unD Den fernere6chuj* oerhinDerte. 3$NF* folc^eSBlume

S * bloj



nomw^M^^m^m^
bloß per curiofitat ftgen / ofyne t>tc geringen (Bcbantfcn / baß bat*

aus eine geu^t werben utit> bleiben börffte- Sie öle Slumemit

Der Seit *unabm / unb ftcj) enblid) öffnete / fo war bie jungegructit

barinn / fo aueb wieber alles Zermürben geblieben / unb &js &ubet

©töffe / wie benliegenbes ßupffer ausweifet / angewaebfen ijl

3ch habe bas 25äumcf)en mit ber gruebt biefen £erbfi £errn Vol-

kamer auf feinmtn überliefet / ber es / naebbem eS t>orl)ero

abgezeichnet worben/ auf mein exprefles Segetyren wieber etnge<

pfomßet / unb wotyl »erwabren muffen / um $u obferviren/ ob bie

grudjt bleiben/ unb nebfr bem^aume weiterwaebfen werbe/ ober

ntebt*

i 4. SMewetlen aber bie meiften giebbaber bie.operation

SSermcbrung bttrd) bie&latter metyr oor eine curiofitat angefeuert

:

als fmb jte aueb auf einen anbern modum btbafyt gewefen / uni)

baben probiret / ob jte bureb bie oberjien Sweigel/ fo ein 3atyr alt

fenn/ welche man an ber gärtlicbfett fowol)l/ als garbengarW*
ernennen fan/ eine 23ermebrung anbellen / unb $u wegen bringen

fönten« ©ero^alben baben (te »on unterfcbieblieben ®ewäcbfen

unb Baumen / als &um exempel >m SBeiben/ Papeln/ Stol*

beer / Sotyannis^eer / SKoßmarin ic bas er(le 3apr ober goog

genommen / unb felbigeS unter bemknoten alfo abgefetynitten / bap

»on bem über jährigen gweige was baran gebliebem SllSbann

l;aben fte eine ©rube in ein frucbtbabreS €rbreid) emenguß tiefp
machet / unb einen furzen $m>unb @*aaff^i(l hinein geleget/

bie €rbe barüber gefebüttet unb fe(t eingetreten» Unb biefe ma-

nier bat man bie 23ermebrung bureb ©cbnittlinge benamfet £err

m gaurenberg muß folebe febr praftiäret baoen : intern er oer>

pcbern wia/ man fönte fajl alle ©ewäcbfebureb ©ebnittlinge oer<

mehren. SBelcbeS gewiß aueb p approbiren i|l / unb werbe io)

biefe Meinung im legten Capitel weitläufiger ausfuhren / unb

mit frönen experimenten unb rationibus ju befraffttgen wiffen.'

Unb bat rnieb nur Sunber genommen / baß man in ber ©artnereo

biefen febr nü&lieben SBeg ni^t (leidiger obferviret / unb au* an

anbern Säumen unb 3weiglein/ bie 2, 3, 4, unbmebrSatyr alt|W
einen ^erjuefc gettyan. »in es feinet/ es will öfters fo feon/

t>m\t anbern geuten / gleie&er Seife was &u reben unb $u febrei'

ben / übrig bleibet <£$ tjl genug / baß man burd) biefe in«"

vention, bawrman £anef &u fagentyat/ weiters tyatfommenfön*

nen.

SBte nun biefe maniermber 28elt i(l befannt worben / fo will

i$ ni^t wtberfpree&en/ baß »tele experimenta werben gemaebet

worben



worben fcpn. SMeweil jte aber an tyrern ©cbmttlinge dffterö eine

putredinem unb gäulung wahrgenommen ; fo baben fte eine an*

bete invention erbad)t l unb il;re 35eu)er auf nacbfolgenbe 2lrt»or
bergleid)en befd>wel>rlid)en gufällen »ermaßen wollen, kernte

d)en wann Der»fing &eran na^ete / fo Rieben (te t>on einem2Bet*

benbattm einen jtarefen 21(1 ab / unb burd)bo()rten benfelben / baf
ein £oc|) fecl)$ Soll weit »on bem anbern (hmbe. 3n folc&e ßöc^ctr

(ferf'ten fte unterfcbieblicbe ©cbnittlinge »on fruchtbaren Objfe

Baumen hinein/ alfo baß fte biefelben eben aus fulleten/ unbunten

ein wenig (jewor rageten. €be man aber Die 6<&ntttlmge hinein

(hefte/haben ftemit einem5^e|ferlein baß auflege£äutlein Oer fKin*

be / an bem biefen £nbe/ ofjngefeljr foweit als jte unten herfurra*

gen folten / lpweggenommen* SBann biefes »errietet/ fo haben

(te ben SBeiben^jl mit feinen ObjfZweigen in ein fettes (Srbretcj)

eingegraben» £)en Srü^lmg folgeubes 3at)r$ barauf iß ber

Sljf mit benen <gd)ntttlingen / bie mswtfdxn untenher Sur&el ge*

machet / Wieberum heraus genommen worben. Sllsbann tjt ber

SBeibcn^jl jwifeben ben goebern entjwet) gefc&nttten / unb ein je*

ber 25eü)er / fo 28urfcel gefcj)Iagen/ befonbers wteberum eingefe$et

worben / unb biefe Operation hat man bas €mbohren genennet

SBie id) nun t>or etlicben3abren biefemanieraud)probirte/ fo fanb

id) erftltd) eine befonbere difficultdt unb %>tf$m1)t\i$teit im ein*

bohren. 2)cnn es wäre nothig gemejl/ weil es fo accurat t)at fentt

(ollen/ td) ^dtte p einem jeben 3leflletn unb gweiglein einen befon*

bern £ol*33ohrer mir »erraffen foßem S)erowegen habe ich es

in biefem Salle »erbeffert/ unb habe ben $ji nad) ber £a*nge ent*

pep gefchnitten / ober &wep anbere gleich auf ein anber gerichtet.

3n folche machte tc^ auf benben6eitenunterf(bteb(ic^e€inferbun?

gen / fo grof als es bie £}icfe berer &eu)er erforberte / unb legte

bie 6chntttlmge barem : aisbann wrbanb tchs / unb verwahrte

bie gurchen oben unb unten mit ^äum<2$achs/ unb fe$te es fit bte

£rbe-K. Sllletn ich fanbe tnel Urfachen / warum bte©ache nichtab
lejeit recht wn (totten gehen wolte. .Oeffters fam eine gaülung

in bag £ou)/ wormneri bie Söel&er (heften / unb baburch würben

bie 23eu)cr mit angeredet; 33alb lieffen ftd) aufunbptjehen bem
£ou) lleine weijfe Söürmlein hauffen<wei|j fehen / welche bas £ou)/

fo anfing &u faulen / caufirte, ?5atb na^m tc^ wa^r / baJ unten

|cr / wo ber ©c^nittling bte €ro*ffnung ^atte/ in felbigen eine grof*

fe geuefttigfeit gittern gebrungen / bie medullam unb basStecf in

bem ©d)nittling branbiebt gemacht / barauf (te abgejlanben flnb,

?)erol;alben t;abe tc^ untenper ben @$mttWng mitSbtmQ&ufy*
Cc2 twwa&'



n2 %onumerfc&iebli^enSegenktSSerme^mngaKet

mmtyct l baburd) btefes aceidens oerhmbert worben / unb ^>at

fio) eine callofc matena $ufammen gefegt / aus welker 2Bur&efo

heraus gefommen. 25en btefer Verrichtung / ob (te fchon nicht

tnelÄengiebet/ habe iebboch aüerlen neueinventiones über!otn*

men / fo mir in meinem Sercfe w\ 9cu|en gefchaffet sföag a(f0

eine invention unb (Erfindung fo gering femt/ als (te immer feon

mag / wann (ie auch ojfters fchon nicht angebet/ fo bringet pe t>od>

einen anbern auf belfere ©ebanefen.

UnO »er weiß/ ob Durch biefes ©njlecfen ber #errLignon

,

welcher als $öntgu'd)er Botanicus am §ran($öjtfehen£ofe ftch w*
gen feiner frönen SRetfc in SefMndien nach Guadaloupe fehr be*

rühmt gemachet/ nicht auf bie invention &on feiner gldfernen SBap

fer > §(afd)en ift gebraut worben : gehalten er »on ben rarejlcn

5>flangen bie gmciglci» oon Der ©pi(ie abgebrochen / bte fo bitf

als eine ©c^reib^eöer waren / unb fetbige in eine gldferne §la<

fd)en / weldje mit Saffer angefuflet / gefieefet. 2llsbann tjt felbi*

ge in bie ?5tttttag&<gonnc gefegt/ unb u)r alle 2Bod)en 3. ober 4,

mahl frtfcb SBafier gegeben worben. Unb wie er folcheS 6. SBo*

chen lang getrieben / fo ^at er enblich bemerket/ bafj an bem <£nbe

ber Steftgen / welche im Safer geffrefet/ wet(fe ©pi&en ohngefehr

2. gtmen lang / unbfobiefwie eme<gte<f^abel/ welches fleine unb

fehr $arte SBur$em waren /heroor gefommen / wie folcheS weit*

laufftiger in bes #errn %bt$ oon Vallemont ^ercftwtrbtgfeiteit

ber Statut p. m. 230. betrieben worben. Unb biefe Operation

würbe bie Vermehrung Durch bie SBajfer*§laf<#ett betttult. SBaS

aber Daoon $u galten / wirb ein jeber / ber es probiret / am bellen

&u fagen wiffen.

§. 5 /öiewetlen aber biefe modi nicht allezeit vergnügtm
jtatten giengen/ fo machten welche gewi(fe€infchnttteanben^du*

raen/ fonberlich im Schlinge/ ehe bie 2lugen heraus brachen/ unb

erwehlten einen wohl erwachfenen gwetg. 5(n bemfelben ma<h<

ten (Ie einen fKifc/ober behaeften ben gwetg ein wenig/ ober es

würbe in ben 31(1 hinein gefchnitten unb unterleget 2llsbannn<n>

men (te einen gefpaltenen Sopff / unb brueften ben geraten Ott
burch bie ©palte / alfo Daß ber ©ipffel oben fren hwnts jiun&e.

darauf haben (te benfelben mit fetter €rbe angeföttet / unb Damit

(te nicht mochte herauf fallen/ haben (te ben ©palt »erwahret /

ben Sopfffobamwn einen (rarefen 21(1 bestauntes/ oberan einen

befonbern ?)fahl ober anbem 2f(te felbjl fefigemacht/ baß ber SBinb

Durchs fchutteln bem 2fofa($ feinen (gehaben ju fugen mochte.

3n einem ober in>eo Jahren h«om (te Den Sweig unter Dem

Sopff
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Sopff mit einer ©dge abgenommen / unb bas neue 5>(Ian|lem aus

bemSopff/ unb n>o es beliebig/ btngepflan&et : unbfolcbes ifl bas

5fnfe&en ober Slbbäfferln genennet worben. 2>te SBabrbett nun

ju benennen / fo ijt btefe Operation Oer Sermebrung eine w>n ben

aller$terlt#en / gewi(fefren unb wahrhafteren/ unb Wirb fonber*

IIa) an benen exotifa)en Baumen oon benen ©artnern febr pra£ti-

ciret Meinan ben£bfH$äumen exerciren fte folebe wenig, £)b

es aus Jaulbeit unb Söerbruß / baß fte fo lange »arten muffen/bis

esSur&el giebet / ober ob es wegen berBefcbwebrltebfeitber grof*

fen^opffen/ bie ftebaran muffen bangen/ gefehlt/ ober wasfteoor

Urfacben haben / folebes werben fteambeften/ wann man jiefragen

wirb / ju erfahren wiffen. €s ijt auch biefes febr wohl getban /

baß fte an flatt ber trrbenen oon 2Mecb Sfohängerl erfunben ; fte

feblüffen ftcb beffer/ unb tonnen wobiangebunben werben/ wieaus

ber Figur ju erfe^em

2lus biefen guten ©ebanefen ftnb noch beffere heraus gefloffen:

unb Umil btefe Inventores gefehen unb wahrgenommen / baßftc^

beo einem folgen ©nfcbmtt / als an welchem eine materia., fo bte

fubftantiam primam , woraus aisbann bie Surfceln flammen /

angejetget / anzutreffen wäre / (eboeb aueb biefes baben obferviret/

baß fte fernere nicht fortfommen fonne/ fte empfangebann p mtty

rerer perfe&on eine gute €rbe / als haben fte gar oemünfffig ge*

fa)Ioffen / fte Worten lieber auch auf folebe Seife einen 23erfucb ma*

a)en / unb legten einen 2lft ober 3weig / ber aberno(b anbem&au*
me ober an bem ©ewäcbfe beftnblicb / nacb »oHbracbtem (Schnitt

alfobalb in bie <£rbe / bamit er befto beffere Nahrung / theils »on

ben innerlichen / theils oon ben aufferueben fingen erlangenmäch*

tu Unb folebe Operation unb SÖeemehrung haben fte bas ©en*

tfengenennet JDieexperimentahaben fte tuetjtotsmit fflofen*unO

Seinftocfen gemalt / unb $wae auf nachfolgenbe 2(rt ®ie er*

»ehlten einen fchmeibtgen gwetg t)on benfelben/ fo febr nahe am
€rbrei(b war : barneben machten fte ein ©rubiein mittelmaßiger

?tejfe/ unb legten ben 3weig gemach hinein / alfo baß ein Sleuglem

ober knoten mit ber €rbe wohl bebetfet würbe / ber ©ipffel aber

bes gweigeS ein wenig herfür ragte, guwetlen machen fte einen

m§ mit einem ^efferlein über ben 5leuglem ober knoten / welchen

pe in bas ©rbreieb eingebrudet 5luf folebe manier fchlugen fte

unter ber geben nach unb nach SSBur&el. M 53erfließung eines

halben ober ganzen ßabrs fchnitten fie ben Sweig t>on ben SBein*

reben unb 2Rofem@tauben ab / unb pflanzten bte mit äBur&el m>
fehene Sweige bahin/ wp fte £ujt hatten» tiefer fehr gute unb

S f * «übliche



ii4 m untcvfc&te&tt^en ggegett SetgSerme^vungaBet

nüßfidje SBeg/ fonberltcb t>tc Weinreben §uwmte&ren / ifUarbafe

allent&alben befamrt worben/ unb wirb fleißig/ fonberlie& mSBetn*

bergen / pra&ciret.

gittern anbere tterjlanbtge ©arten$ebl)aber ftnb babeo nt$t

fttllgeftanben / fonbernfjaben biefe$©nfencfen an benRäumen ber*

jucket SSßte bann in ben sföercfwürbigfeiten be$ ob alkgirten Au«

toris , ber faft m aller Stofcben £anben ijl / bertebtet wirb / wie

#err oon Leeuwenhoek foldje Operation miteinem£inben*25autne

serfucbct / unbfelbigenmtt feinem ©ipffel unb Slefien in bie ®btp
leget / Darinnen btcfelben ftcb ausgebreitet Unb um jte fe(t $u (jal*

ten / i>at er baju bol&erne £acfen gemacbet / unb mit allem gleiß ein*

gefencfet/ alfo baß ber ©ramm eine quer^anb über ber £rben lag/

aucb bte SSurßel entblojfet war. £aö anbere ßa^x barauf fanb

er / baß bte 2le|le SBur&el gefeblagen. €r febnitt alle bte tieftez

quer^inger tief in ber €rben ab / unb erweblte einen ^lafc / wofjin

er jte nacb feinem Rillen babenwolte. Unb biefeä €infencfen tfi un#

ter allen fun(tlteben€inf(|nttten ber93ermel)rung einer»onben aller*

beftem »in es tyat bie gro|te Sefebwe^rltcbfeit wegen besilm*

legend, £enn mancher £auß*93ater (>at faum einen fo groffen

©arten/ als bte gange bes Raumes / weleben er gerne jpermefyren

Wolfe / auftraget : unbwann erau$ fe^on 5>la$ ba$u fyaf / unb

fe fömfl pradiciren wtu7 fo wrberbef erben ©arten wegen ber tief*

fen ©ruben / bte er fowoljl Dome als &mten machen muß / wie fofc

ebes aus beigelegten Äupjfer $u erfe^em 3^ocJ biefeS fefconeex-

penment, fot#fef)rofFtbetracbtet/ (>atmieb aufbefonbere nufclie&e

©ebancfen gebraut / bteteb $u feinerJettrübmen werbe.

§. 6. 3n meiern 9eacbben<fen über bie SSerme&rung ber25äu«

me baben bte fleißigen <Bartett<2iebf)aber noeb eine anbere erblictet/

als jte gefeljen / wie unten an bem ©ramme aus ber 2Bur&el fto?

lones ober Sftebenfcboß heraus fommen. £)tefe tyaben (!e t>on ber

Buffer abgerufen/ jebocf)m ber alten SSBur&el aHtitm* bar*

an gelajfen / folcbe im grü&linge ober £erbfl wrfe&et / ein wenig

abgefcbnttfen/ unb oetwa&ref. @o baben pe gar feine$aumlefo
bason erbalfen / bte balb $u i^rer perfe&ongefommen. £BeWer
modus ber atterftcberfte tji SBann man nur in ber Statur wa^
nebmen fönte / baß alle ^aume ftolones macbten : fo (>atte man
ft$ um feine anbere SSeme&rung meljr $u befümmern.

€nblicben §aben aueb etlicbe ben Anfang ber 23erme(>rungmtt
ber Zuriet gemacbet/ tnbem ifmen bte Sernunfft folebeö an bte

$anb ^bl^ alfeö leicbter unb gefcbwinber fort warfen würbe/
was fton bie Würfel felber §at : unb fcaben angefangen fowobl

bte
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(c) mtit ein 3it&iamfd;e$ geigefc^fott öoc/ ttic fofcfceS $ueinemSaum mitt

ferBeitgefpocben/ unb öatDieecfteöeDaiicfensu&ec^ecmcöcungDec^lätJ

fergegeben. Videeandempaginam.,

(d) PrsfentiKt bie Manier , bUtd) fiXldjC terebrando Obet bUtd) ©nbofjwn {ine

OSernjebrung ijf öorgenommen morben / unb demonftnret fölc^cö fecnee

pag. in.

(e) 3lt bie 5trtunb 2Betfe / foie butd) <Sd)m'ttlingeabfeindendo , nurbfoß burd)

abgefdjnittcne ^eujer unt» ©nfefcuna. in ein fruc&tba&reß Srbtei4) einen

$u§ tieft"geflccfet/ Die €tbe baruber gefdjaftetunb fe(! eingetreten / eine 53ec=

mel)ranggefc!)e&en/füiefolcf)e$pag. i i0.dociret

(0 SJeifef ben Modum, feie man mit ber SBafiei'-Siaf^en eine f«nfjltc&e <Ber:

meftnmgfoUanketten /Pag. II2 .

s) 3ll ein fe&cnö^tc6ec2Segöer53erme6rung/fccircumponcndo, £»a^tf?/tnit

abfegen / fo mit ©paftfüpIfen ober blechernen 9fo&angerfo fan »errief)tet

toerben. pag. 113.

(b) Steifet eor Stögen bie uneergfeicbfidje fd)one <Bermebrung/ fo mit einem

grofien föanm tji gemacbet Horben/ foburcf)ba6@encfen/oberpangendo,

Öurd) cmfegencerridjfet foirb,

(0 3«'3£t tiefte an / feie ftcfmb unterfegetworben/ ingfeidjen foieman f?e in

ber Qftbennüt^foicfefnfejtgemacljet,

(k) ^ft em feparirtet ©tatnm eon Dem eingefegten Saume / foelcfyer untenfw

ur&efgefdilagen; unb fecnecö fan fottgefe^ce fceröen

,

(L) 3(1 eine ©teuren ober fcabef / feefebeben Sffrfeffmug baffen/ Dag et füft

nic&t äbec fieb begeben fan.

(I) SBie aul ber2Bur%t\ neue ©tämnfctn ber&or fprofien / foie biefeS affeS foeif;

läuffügpag. 1 1 4- erfäutert mirb,

(m) 2Bic bie QSermefjrung buret) bieftolones ov>c <ffcbenf<boo§ berriebtet fanim
ben / eadempag.

(q) 2Bie bic QJetmebtung butd) £erreiffung ber SButfclöorgenommenfoeröeti

fan / unb ift aus eben biefem blatte fofcbe$$u erlernen.



bie§wibeln I als anbere®cwäcbfe $ummfytm I fonberlicb aber bte^

jenigen 9)flau&m / bte groffe unb frarefe SBurfcel ba&en/ £>te (tnb

entweber ganfc/ ober in ©tücfe §erfc^titttcti worben/ fonberltd)

was bie fHofcn / 3obanniS*&eere / Aland , Calmus«t anbetrifft«

Allein weiter jtnb fte nicht gegangen/ unb $a(m weber an
Den exotifefeen / noch wilben ober jaamen Baumen einen Söerfucl)

getbam SSBaö ich aber ferner mit Der SBurfcel tentiret / probiret

unbgutbefunben/ bas foll anjefco in nachfolgenberSe&on funbunt)

öffentlich publiciret metben.

$hm erfreuen fict) bie Antagoniften / Critici unb Zoili, baß e$

etnmablbarauffommct/ baß fte u)r sjftütblcin tüblen fonnen. £ann
fte haben fleh ohne6d)euocrlautcnlaf[en/ wie fte biefes SBcrcf tren*

chiren Woltem Slllem fte mögen (ich nur anmelben / unb babec

fommen : fte follen feberjeit ihren s)Äann antreffen / ber fte gewig

nad) ©ebühr empfangen unb tra&ren wirb, 3cb hätte $war jc&o

bie befleoccafion/ benbefanntcnunbbofjhafftigenZoilum ,bemtcl>

bod) alles liebes unb gutes / umfonfrunb nichts / in meinem Jpaufe

auf etliche Sage erwtefen/ unb bie gertngfre Urfache $u feinem bog*

hafftigen unb calumniantenX v. £umpen#ettcl / ben er heimliche*

SBeife auf ben ^ier^anefen / fowohl hter / als anberwerts au&
geftreuet / nach feiner wobl »erbtenten maliz öffentlich p nennen/,

unb ihm feinen öerbtenten 2ol;n ju geben / bamit er in ber tbaterfa^
ren möchte / quod erat demonftrandum. $8$icWol)l td) OOn felb*

flen einen fo bin unb hergelaufenen $*enfcben nicht asftimirct / noch

weniger ihm fotjiel Chre in meinem £aufeangethan hatte / wann et

nicht oon gewiffen fürnehmen ^erfonen / welken ich «ber wenig

JDancf Daoor mclß / mir fo fehr Ware recommendiretworben, Unb
erbat bureb feine boßhafftige Aufführung gemad>et/ baß tcbgewip

feinem foleben hergelaufenen mehr fo trauen werbe* 3*bocb$ *

will 2$6feS nicht mitWem oergelten : fonbern ich totll einen fol*

eben frinefenben ©d)a& / in welchem nichts als falfche ^rglifftgfeity

betrug unb anbere SSoßheiten mehr enthalten / auf feinem alten

Switberte / wo er &u$or geflanben / flehen unb ruhen laffen, 3$
bleue Q50tt unb meinem Iftächjten fo gut als ich tan : nam ultra

polTenemo obügatur. $an ein anberer aberWae
1

beffers / fo offen*

bahre erS: fo hat er gob unbfKuhm baoon/ ich tan es wohl leiben,

®ef>en bochfeme^5ergefd)onlangefchwanger/ bis enblichen bie flu*

ge sföäufe heraus fchlieffen / barob ftch bie gan&e SBJelt erfreuen unb

»erwunbern wirb» Unb will ich ganfc feinen®ifft noch3orn barü*
ber ausüben / als wie ein fuper-fluger ©ärtner/ benmeine©ache«
ebener maffen nichts angiengen/ ber aber geglaubet / wann er feine

S f 2 ungewa*



n6 aSonmtteyf$\MtimSBSegett6er*&mtem alleir

tittöewafe^eneSungentc^tauc^ foftc öor t>cr3«t auffyun/ er würbe

tote ber l)o$mütl)tge §rof# $erpCa|en muffen : inbem et mir $u

fc^ttc^ / es gienge tp itbtttfk ©ifft vtö> über / wann er ba*

Sßorr Univerfal-S3erme^runj Ijoren müjte, Allein er befam freu*

aufliefe Antwort : Su®ad:e/was mepnetf bu/ t>aß mir Baratt

gelegen tft/ wann bu um beiner Bojfteit SBillenfrumm/ la&munb

contrad wirf ? $tfr t(| ni$t$ baran gelegen / unb Dein Örolyn

unbJunten arfhmire i$ fo wenta / alswann mtc^eine Stiege anrüf)*

ret : nam vana eil fine viribus ira. ®ef>e auf t)Ctn$iü?bett / Unb

lag mtc& m meiner SKufye : icf) aber will ba$ geringite Sebentfm

nic&r ^aben / nod) weniger miefcm bofen gungen Preten / unb

meine angefangene Arbeit mit ®OZZ $u €nbe bringen / unb

meine unterfd)ieblid)e Sfrfen ber Univerfal-SSerme&rung

offentli^ tunb machen.

t

Sedio III.



SECTIO III.

CAP.

iplicatione univerfali ar

Horum.
De nova& artificiali mira multip

borum , fruticüm &

SSonicrneu^itb Wnftttc& evftinbenenUniverfai-sgerme^

rund oder $äume/ etauben unb $lumenÄtt>aci>fe-

<g folte $war !ftiemanb nad) genauer Überlegung $u

beflraffenfcpn / welcher fagenwürbe / baß be» etilen

Seculis t)cr bte cMe / rare und nü&ltaV St|fenfd)aff*

ten unb ßünjrc t»cn l)ö#en ©tpjfel tl;rcr pcrfeäion

erlanget fcaben ; fo bafc e$ bct> na^c ba$ Slnfeljen ge*

»Innen tt)itt/ al$ tooltenmittler Seit Die fünfte bie $aturmei(rern /

ja felbtae in oielen etüefen übertreffen : nia)ts beffoweniger lafien

bte «offen Siebter in ber füffeu Srforfcfcung ber naturalen £tn*

de no« nl*t na*; fonbern bemühen ftc& (e langerje mefrr/ unbauf

olleSeifeunb 2Bege / töte (!e basjenige / too fte(toben^timtW
bie ftatur etwa* angefangen / in i^rer Operation aberJim ftekt /

btircbOtt / Me/»«tunbßunjeperfe&oniren/unbpMr
fm erad ber SSoflfommenf>eit bringen mögen ? alfo baß e* be? bem

philofoPhif«en Shtffrr
ua> jeberjeit bleibet : tibi^fmitnatura ,

ibi

ineipitmim bie Statur anfanget/M brmget bte *utf*u$

btefelbige $u Ote Ö&M>I«^ .

ffiaftm in ber SBelt beftnblt* : fo muf man fta) bo*mm*
®t eina«eunbjebealfobalbetttlaflen; fonbernmanmMm
tau fcannesgiebet fol^e Sötffenf^afftcn /Me emetn»a^ew

^

berSeit rcsireiutote bann folc&emagiadiabokaoberStufUMUtiu

ff amßonigli«en£ofe«p
}*

raonis «>wUetn^toangegjeng
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©tobe in ©^langen zwerwanbeln. Unb wie wu(te md)t bie alte

£ere $u gnbor bur# |auberep / auf^efeljl beäÄonigä©aul/ ben

lieben ©amuel fo fünfrltd) ^ert>or zu bringen ! 3« bem

bekannten D. Fauft ma)t$ fagen / ber Den geuten alfobalb bie w&
treffu'djjren Raunte mit Denangene&mjren grumten (jewor braute/
unb zu allen Seiten tynen naa) tyrem Verlangen felbigewa#nb
machte. Wm jle Ratten feine licenz felbige anzuru&ren / noa) bie

grudjt abzubrechen : wann aber welche &eimtta)er SBeife fold>eak
rujen/ fo jogen (je (td) allezeit ben ber Isafen ; ober fa)mtren (lebte

§rud)t herunter/ fo fd)ntttenjie ftd) in bieSRafen /j&ajj tynenberrö*

tt>c ©äfft über bieSangen herunter lieff/ unbwas bergleic&en

felepenme^r^oni^m erlief»erben. Unter fola)e gottlofe$unfe

folc^c3etc^en^öeuter / burd)luufe betfSeufelä / erlangen un^rfa^
ren ic 9tfd)t weniger finb barunter begriffen bie grpjlallenfeW
bieburdj@piegei/ geuer/ SKaud) :c ben geuten ©lücf unfr tinglucrV

Sfieia)tf>um unb 2lrmuty / Sob unbgeben / $m>or praedicir'en woöett;

©onberlidj geboren unter bie diabolifd>e Compagnie bi* ©cfcaß*

(td) unb anbere fejr / vifibel unb invifibel machen fonnen / unb bie

geute noef) barzu,befd)wa$en wollen/ eögiengenatürlich zu: banii

in ®$ottl<mb wäre ein ©rein anzutreffen/ wer benfelben ben jtcb

tröge/ fönte un{id)fba(jr »erben / unb unempjtnbli* ; ingleiden

mmittinmfämx&nßa&ntfopfft I fo jaeinenatfalte&e©a4)cm woljl umzubringen wüfte/ berfönte es auc& erlangem Mein
folc^e^cufel^Äopffe tolrt» DerBeelzebub fc^ön $upnöcn n>tflcn»

'

§.2. SBa^aberMagiamnaturalembelanget/ welcheau# tfffc

ters ^unber*ja €r(taunen>wurbige©ac&en prefentiret unb tyt*

was übernatürliches an: attem wann fle genau unterfu$et.unb er*

forfc&et werben / fo finbet man / baß (te (ic& auf natürliche ftmda-
menta grunben/ unb fola)e auej ex principüs phyficis & naturali-
bus demonftriret unb ermiefen werben fonnen. ©ann m
wunberfelffame ^Dingefonnen ex Sympathia & Antipathia gema?
epet unb gezeuget werben! Sa* Dorrare iDinge (teilet uns bie fub-
tüeunb fa>oneÄunjt / bieMathefis unb Aftrölogiabor Slugen i

öor feltforne unb »erborgen* £mge fan man exPhyfiognomiaber.
tywen J Saö m SBunber^iDinge prognofficiret unb diviniret
mano)er fluger Medicus , üerraoge feiner fronen unb berriicN;
Aiofl i m$m rarmbfa|lunbrgreipa)e^un^etü(leerian



aet man per Chymiam unb Phyficam experimentalem , ba mon

i>urcb 4>ülffc berfelbenm jebeemanS Singen &ln)/ Bonner /

©c&nee / €t$ / Sötnbe unb bergleic&en praefentiren unbmac&entan \

3a erweget man bte Alchymiam, waa^otSöunb^fdtfara^PhaE-

nomena fml) in felbiger enthalten j Unb wann man nur

tbre SSuc&er anflehet / fo er(launetman über tt)rephilqfophifd)e

t>er unb Figuren» ©efje ic() noefrweiter / unb betrac(>te% &ulä)Hgc

magifd>e Äffe / waö Dor abfdjeultc^unb erfc^roefHc^e praefen-

tationesunb feltfame Söerfefyrungen $eiget bieMagiaananjorpha-

tica! sßäi'wr prodigiofe SMnge werben reprafentiret burci) bte

Pahftatica ! Unb wer foli nid)t 53erwunberungfcwöwerben /wann

tnan einettex Catoptroiogica teeret/wieman in2(bwefenjeit7ibur*

Riegel mitetnanber reben unb ^x^tm^^mMmm
töe . .7 . . .

M\$t& M Phonoftatica dociretj 3a wa$»or 2Bunber'£anbel

unb rite'er&orte ©tn^e bte Hydrotechnica , ^rotechnica , Pyro-

technica unb bergletc&en magifc&e unb naturliefre fünfte demon-

ftrirenfonnen / bat>on l)ätte m<m genug $u reben

allein jte ftnb nod) nia)t t>ou?ommen erfunben / unb werben auefc m<t>t

offenbare werben. Obf^on bte 0eIej)rten unb cunofi t4ä(ie& bar*

nad> (heben / unfr &feig#unb ©elb barauf fpendiren : fo'fonneti

fte es bod) nt#t erlangen. - §11$ ba i|t fonberli* ber lapis pfolofg.

phomm , ober ber gcfin^n^S^'.^JBE^mA£^^ «iatofa

univerfalis , .

.-^

gflbene 6d)a&, 3Ble*fcl werbenttoc& wo&l bort uni>ba&eimlie&

benefen j 3$wtll mt# jwar ntd)t fo verlieren / bafrt# nicW;wolre

aber ein fol^eö regal&lonum adipifeiren wirb / ba$ i(t eine anbere

. Deo foli hoeeft notum. Snbeffen finbbo*^«nb

»geizige Srauenstmmer
.

betA ber 5lu$gang; ©iefommrnmeiftenew^

ben^etteljrab/ "... T 7 '7'V'tt
"

grofier ßerren bur* folc&e ßeute mnjbrauc&et/ unb wie offt fte ge

teufa)et werben / inbem ftej(men mttßcntyrfl* einenfoeunj wrma
a)en,

fticiren:

tick
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au$ einen folgen phüofophiföen ßanbjfreicber gar wo&l fenne /

Oelber behalten plaubern unb fc^toa^en fan / Dag / wann au$

bieSeutc ü)r©elbiooaÄlaperntiefin ber €rt)cn eingegraben&ät«

ten/ er fo capabel wäre/ jie $u perfuadiren/ baj (ie eß mit hageln

berauß grabenunbibme geben raupen, SBtc er bann einjlenß/ mit

fonberbabrer Serwunberung/ lebenbigen Lünern bie Suffe abge

ftbnitten / unb calciniret Sllßbann bat er ©ou>2Mattlein barun«

ter gemenget/ unbvorgegeben / nunbätte er bieiWlpreftiret/bte

Mofes wu(*e/ nemlicb baß ©olb in bie 2lfcbe ju bringen. £> ein

berrltcbeß expenment t>oneinem groffenPhilofopho ! ©aß anberc

war noeb »ortrefflictyt gr machte eine $le»<5lfcben. S&lit fcf*

biger wolte er alle perlen in einer minuten zeitigen, ßaum fam

bie ?)erle in biefe tinäur toeiß hinein : fo gienge (ie febwarfc berauß.

Unb als etu'dje fo serborben waren / fpracb er: €ß ftnb Mofcowi«

tifebe perlen. Allein waß eßmitben©olb^acbern&orein€nbe

nimmet/ baß b«t man t>or wenigen Jahren $uBerlinanbemCajc-

tani g#en/ mbem er feliciflimebaßgraecumn jumrccpmpensbe*

fommen.

Unter biefe verborgene fünfte i(t aueb ber liquor Alkahaeft ju

referirem 3$ befenne eß / icb babe mieb felbtgen aueb $u erlange»

»or etlicben3abren febr befümmertunbbemübet : allein weil icb bie

Unmöglicheit gefeben / babe icb biefeß ftudium »erlajfen. 3«tfw
febenbatteiebboeb einen Kquoremuniverfalem metallicum folven-

tem erwtfcbet / weiter mir alle metalla unb mineralia, alleexcre-

menta metallica , marina , alle lapides , (ÖWObl bie pretiofen alß

bie geraaebten ©teme/ in einerPhiol jugleicb folviret / aueb biemek

jfal partes folidas , inregnoanimali& vegetabili,unb boeb jeberjeit

feine diaphanitot bebalt Unbmanmagfooielobjeäa binein werf

fm/ olß man nur will / fo wirb niemablßemepKecipitationgefejjen

werben, 9to<b ber folution tingiret er bie metalla, alßbann wirb

ein iapisbarouß nacb Belieben / alß ba ijiber©onnen-®ilber^ifen?

Tupfer^Mercurii-Diamant-©tein & Welver feine corrofivitat

bat/ fonbern nur eine fleine8ttterfeit 9to<bbiefem fofantcbbfc

felben m ein Oel ober in ein Safer redigiren: ber ©olfcunb&
btt^tmlwann icb wifl/fanüber benalembicumgetriebenwerben/

fo / bajj nicbtbaßa0ergermgfe$urücfebleibet 3cb babefebrwel

cunofa fa)on mit bemfelbigen angeflellet : unb folte mir in meinem

wenigen föeutel $um experimentiren waßübrigbleiben / wtH icb mit

grojtem gletp barinn arbeiten. SStewobl icb meine application

ebrad Meätinam,alßMetatturgiammacben werbe. Ülbermebr

bo$on$u feiner geitUnter biefe dafle jmb aueb nac&folgenbebiilicb J«
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0mIM t)aö ©laß fo weid) unb malleabeljumadjen/ bapma»
Darauf formiren unb flopffen tan / wasman nur will. 3ngleid>en

t>as ewige £tc^t/ bte lmea Hyperbole in einem 25renn*6piegel /

ferner^ bie gradus longitudinis unb bie quadraturam circuÜ
ftn ttt

formen / n>ie ntcfjt weniger baS perpetuum mobile , an weitem

fi&on biel»erffänbige unb tluge gearbeitet/unb es fe&r \)ofygebraut

2Bte bann beS P. Soltfckü unb 2fobreä Leugner« unb£artmann$

perpetuum mobile befannt tfl ©onberuq) wolte tefr wunfc&en /

bas ©lucf ju fyaben / unb bes ^oc&gele&rten £errn Mathematici

Orffyrei glücflief} inventirteS perpetuum mobile aeper fc mobile

in natura $u fe&en. Unb gefyet mein SBunfd) ba&in/ baß t$ aucf>

jb guMlid) mit metner Univerfal-SSermejpng fepn möchte/ alci er

mit feiner fefronen unb raren invention : fo fcdtte id) gletcbeS£ob mit

i|me $u hoffen, 5lllcin es mag beo mir t>or biefesma&lRiffen : Si

defint vires , tarnen eftlaudandavoluntas.

§. 4, 3(1 nod> übrig / baß i$ aud) ber fd)dbltd)ett unb narrte

fd)cn fünfte in etwas gebenefe. 2BaS bie erjh betrifft / 1an wol)f

feine $unf* / bie ber £olle ftc& gleic&er praefentiret / mefcr erfunben

ober erbaefet werben/ als bie Siffenfc&afft bes 0ufoers unb bet

§euer<$unjl €$ ifl ja leiber I nur me|)r als &u loiel befannt / wie

Diel6tdbteunb@d>löfferbaburA$u©runbc gerietet/unbwie siel

taufenb Stoffen burej) felbl^e ffnb bleffiret unb getobtet worbem

Unb welkes ber grolle 3<uner/ fo jteiget bie ()6llifct>e$unilnocl) tdg*

lt$ Ijö&er/fo baß (Id) je&o §euer*@pri&er ober eingefleifc&tc geuer*

Teufel in §ollanb unb anberWerts angemeldet / bieSyphonestyaben/

in welche fte feurige Hquores einfüllen / unb folcfee Seuer*6tro*

me aufgroß unb weit abgelegene diftanz treiben/ baburefc ffecntftfft*

<&en unb unwieberbrmglicften ®d)aben caufiren fonnen* ©otc&e.

geute fofl man nur alfobalb^u benFurien fc&icfen. gerners (tnb $u

tiefer fcfcdblicfcen®efeflfcMf* au* bieSeuer^dgel*unb ©fen<3ref

fer ju aecompagniren / welche enblicfcen mefyr ft* als anbern fcjSdb*

lid) feoru 3» folgern §ad folte manS no# ef)er mitbenndrrifc&en

Äfhn galten» £ann was tan wo&l ndrrifc&ers unb Idc&erlic&ers

erbaut werben / als wann man in ber gufft fliegen / fahren unb

Wwimmen Witt, ÜJ^an jtnbetaber boef) bort unb ba aufgezeichnet/

baß welche biefes fliegen burd) u)re $unj* follen juwegen gebraut

Wen* ©onberlicft will manöonbembefanntett^autf^in^urn*

berg oiel reben / ber ein inftrument erfunben / womit er bur$

oie Suflrt f>at (liegen woflem 3«^#en aberwar biefes bas befte/

baß an (latt fliegen gugen heraus fam» Unb cS tft eben fo gut /

m ni^t geraten i(t ©ann wie wolte We bofen&uben

§ f) erwifc^en?
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ermifcben ? ©tc flögen alle über Die ©taDt^aucm / atetöteöei

ApelleVocales Denen Herrent>onDürnbergfoQ(mieman fabulitet)

über bie trauern/ auf töel(^ennt»er23e(hin0no^femeveftigia^

fefjenfep/ unb gremben ge$eiget »erben / gefprungen fepn fott/aft

credat,qnivult 3n&mifcbenmottenboeb einigeScribenten affirmi-

ren / baß folebe jfiegenbe fünft ein ©ebufter mafjrbafftig in 51%
fpurg pneffiret babe/ unb gemaltig mit feinem ©ebufier *£eift ber*

um gerattert feonfott. ©o motten aueb anbetebehaupten / bajm
£aag ft$ einer mit feinen gemaebten gitfigen febr mauftebt in Der

£ujft fottgemaebtbaben. Slnbere/meil tbnenba$ fliegen ju t)erbrü>

lieb ober mebrbefcbme&rlicbangekommen / J)aben@tr6me /

fe unb Machinen von ©trob unb 25aft erfunben. 2lnbere baben

bureb b te £uffitfabren motten, ^Bieber anbere jmb fo närrtfeb gerne*

fen / unb baben ©ebiffe mit $ompen unb auSgefpannfen ©eegeln
unb SKubern verfertiget/ womit fte in ber£ufft berum ftfeben unbf#
ren motten, ©blieben / menn e$ angienge/ mare boeb ber£anbel
luftig genug/ unb lieffe icb mir btefeS (liegen bet)nabeaucb gefallen.

£>ann mit £uft moebte icb naci)SBien fliegen / unbvonbaraüs naej)

Conftantinopel , unb mieberum nacb £aufe. 3a e$ mare eine

ber$igefünftam attetmeiftenvor ba$ verliebtegrauenjimmer/mel*
(be oft miffen motten/ roo ibr atterliebjter Amant, balb an biefem

unb jenem Ortbe bcjtnDKcb* O mteoflftmünfebenfte/ baß fte

gel bätten/ $uu)m $ukommen / unbibn $u embraffiren ! £atfen fit

nun folebe (JiegenbeMachine : fo mürben fte folebe alfobalb appiiei-

ren / unb mit t'bren £ujff * fangenben fKeiffDorfen ftcb balb

bureb Ne £up febmingen. 3d> bin verftebert / eine folebem
liebte ©eele mürbe mebr (Beräufcbc an bem Gimmel machen / al$
io. Regimenter £6ffet©änfe, gu biefer lüfftigen unb fliegenben
Compagnie kan man aueb Die närrtfc&m @efl*San&er unb gabrer
referiren. 2Ba$ fte abermif ibrer unvernünftigen funfl enblicben

ausriefen. / Dafj kan man aus ber bekannten ©ef^iebt be$ Artha-
ban, melier ein berühmterOperateur unb 2lr$tmar/ meleber bter

aufber£e0beaufbem©etle/ meleber er anbenS&urn t>t$ golbenen
greußes angemacbet batte/ mit geuer unb ©cbmefel herunterf#
ren motten/ erfeljen. 3nbem erkaum anfteng $u fliegen / maren$£«<
gen / unb er bracb ben #alfj.

m
$. 5. €nblieben mos bie nw)licben fünfte belanget / fo baben

tote megen bj* reiebiieben Überfluß ®£>tt taglicb $u bancken unb
|u loben, »m folte icbm benfelben einen Anfang maefeen / fo
bm «b Wer / icb müfte fein ®tbe $u fmben. ©enug / Daß folebe*
jebermann bekannt iff, Unb man barff unter bie ^anbmerefer ein

meniö
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wenigd*cn / fo mug man jtd) über ifore funftrtc^c»ettcn fjotttfenö

WtWUnbeM. Unb Ob jte fc^on fetnc fundamenta no^ rationes

wiffen/ warum fold)e$ fo unb aufbte SBetfe gemattetwirb : fo wirb

eö boc^ fünjtlid) ausgemacht ©ölte man aber bte »ijte / aB
jum exempel eines U&rmad)er$ SHStffenfdjafft ex primisprincipüs

(jer deduciren ; wie wettlduffttg lieffe felbige in bte Aftrologie (Jim

ein J Überlege id) bte eble unb oortreffltc&e ^uttbruefereo : wasm tte|f(tnntge ©ebanefen würbe man baben überfommen unb er?

langen ! £rwegetman bas fun|tltd)e $upfferjletten / was t>or einen

wrtrepttenWengiebetfolcWunlhc. 3tt Witt aber alle üb«*

ge nüfclid)e unb nottywcnbtge$ün|te fahren lafien/ unb nur einwe*

ntg bte u&ralft fel;r profitable unb angenehme ®arten>$unji be*

trauten, SMefe tjt in turfcer gett t)on f>ol)en unb ntebrigen giefe

labern fef>r exeoliret/ Mrme&retunboerbeffertworben : unbftteu*

en bte soffen ®arten<Patroni bis auf oiefe©tunbe gän^eme Un?

Wen/ fonbern fpendiren Diel ®elb barauf/ bamit fte nur u)re jier*

utyangelegte ©arten §u einem fttönen parabetj* matten/ unb äße

33ergnügltd)fett barinnen aenöffen mod)fen* 9tun wolte id> / als

ein geringer SSercfpg/ ju foltter ^ergnüglittfeit aud) wasnüfc
Uc^cö bentragen. 3tt f)abe mir bemnatt einen gewtffenunbguten
coneeptm ber UmverfaHöerme&rung aller &aume / ©tauben
unb Blumen ^SBcrcFe gemacht / unb meine ©ebanefen mit na*

turlitten unb wrnünfftigenrationibus unter|fö&et £>b aber alle*

alfobalb in ber praxi fuccediren wirb / fan itt jwar bis&ero nott
nid)t affirmiren* £ann bte 9toturunbt>telanbere circumftaotien

oerfjinbern öfters eine ©acj)e / baß fte ni$t px allen Seiten angebet/

ob fte fd>onpractabel ijl Oberwannaud) fc^on ljunbert ftnb /be*

nen es öfters ntttt alfobalb angebet : fo ift bott bie$un|i ntttt bar*

anfttulbig/ fonbern es finbenfttt anbere obftacula , bte folttes t>er*

!)inbert ^aben / baran man ju&ot nittt gebaut bat Jöann bt(

we&ttefien ßtebf)aber/ welchemeine er|te ^etnungt>onberUniver-

fal%rmef>rung empfangen / wann fte es probiret tyaben/ fo i|l es

fynen ntc&t natt Vergnügen angegangen / ob (te ftton natt meiner

borgefeferiebenen Methode alles componiret unb gemattet, Sil*

letnbeo einem unb bemanbernl;ateSbottreüfliret/ unbbefenneitt

gar gerne / baß id) aus. berer £erren£ieb(>abercommunigatisnott

oteles erlernet fjabe* ©eltalten id) t^nen bepwegen bte©atte«uf
bte $)robe gegeben. 3<* W proponirte unb communicirte ftudk?

i&nen ben allerfttwefjrejlcn modum. £)ann,ttt t»u|tewof$ baf
et in ber «ftatur unb SSernunfft bott gegrünbetWare: *tnbwannfol*

bte ^latur nittt^erlajfenwürbe/ fo wate ert>eratter^e«tt#e/

$ 2 atö
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ati jemals einet fjdtte tonnen erfunben werben.Unb inbemi$ folci)e$

SBercf/tüetl esmein 5lmtnt$t$uu'e§/(bann ic& raupmeinemeijtegett
öoj bentonefemunb ntc^t»orben2Mumem23ettern$ubrmgen)mu*

fte liegen laffen : fo tunte tefc auef) in fo fur$er 3eit/alle$ felbft/(bieraetl

esraiber Sermutfjenfunb raorben/ unb Der lang anl;altenbe SBmtetr

roaOntcfctexperimentiren unb probiren. £erol;alben gteng mein
gef?orfame$35ittenbaf>in/ t>ap Die fjoc&gefc&a&ten ®arten*£tebi)a*

6er §eru§en wolftn / meine überfc&ttf'te ©ebantfen &u unterfuefeen

unb p probiren. 3$ lebe aber ber Hoffnung/ baß anje&o naefr

bera Derbcjferten modo bie gütige Stotur ba$ SBertf weit bejfer fc
cimdiren wirb/ befonbers ben biefer Ijeranna&enben £erb(r*3eit /

raeldje bie allerbe(te unb erraunfc&te Seit t(t; fonDetwp raamtnad»
biefen meinen unfetföteftfityen »orgefc^ageneu Slrten unb manie-
ren ein SSerfucij wirb gemacht raerben. Unb tfr ja ra'c&t aßeraaM
not^g / ba|j / wann man eine 5>robe tjun raffl / etf mit tiefen te*
tiret rairb/ baburcl) man fty einen ©c&aben fan zufügen. €$fan
ja ber 23erfuef) mit raentgen lebenermaffen fcorgenommen »erben /

b& man enbltefj ber ©aeje geroi|} tfr,

gule^t rata t$ nrity nocl)maf)len raegen be$ Portes Univer-
fal Eternit beutltcf) expüciret unb erflaret fraben / rate ity bann et*

gentltcHiefen terminum neunte. 3e(> bin nicjtf in biefer «to*
nung /w raann ein SSBeg ober eine manierunb 2(rt eben zugleich an
allen mujte tentiret raerben / ober bas felbiger an aOert vegetabili-

fctjeniötngen $ugletcl) folte angeben : fonbem icl) roacljees raie bie

$ep Mcdid geraofcnt fenn/raelc&e/ raann (te eine föancfbeit un*
terfuc^en/ unb bem morbo ben rechen Sfta&men geben raotten/
afcfigna unb tonnen er« $ufammen fue&en. Sann (te

felbtge colligiret/ fo machen (te enbltcl) ein fignum bar*
aus I unb alöbann ffnb (te ber©acf>ewrftcjprt SQfo raitt icl) aueb
alle btefe ton/bte tn btefem raenigen Scrrfe beftnblicb / colledim
genommen ratffen : unb auf folcl;e Seife rairb bie UhtatöMB»
^rung auen^alben ü)Ia& ftnben / auefj bat)or pafliren tonnen,
JDann raann (te alle btefemodos , bie tnbiefem raenigen SBercfean*
|utreffen/ raerben burcf> gefjen: fo rairb (tcl) geran? einer(mben /m
burd) bas jentge/ fo man bpero ntcfjt fjati>ermef>ren Umtnlw
je|o m einer 58erme§rung fan gebracht raerben. €be tcb aber
$u btefet materia fc^retfe / ratli ic^ jur Kafyityt no* tttoUm
mge|pon bentUrfprunge/ raterao^i ic^ fc^on etraa* inmeinem fufc

^WntiWJn aller»$e WnjutJun /bamtt man

H* ??S^ !f ^ntt 2"f WWi / unb rate
- ~t$ ^beperfuadirmfonne^/bapeineUniverfai-^erme^

in



in rerum natura anzutreffen unb gegrunbet low* Unb bawn

CAP.

De occafione 8c ortu multipücationis nov«
* #

univerfalis.
r

neuen Univerfal-53crm^Utt3.
*

w
1

tiefem Capitelmuß tc&mir nurfdßpen btcnatavifdt(let

Im / unb baöjenioe tünt> mac&en / roefc&eö td) jeber$ett

^eimlia) galten feabe muffen : seffalten mi* meinNatu*

rell mallenSeiten *ur gtebe beö ©atten*3Befen$ anodo*

in bemfelben nac& meiner SSeajerbe genuajam exerären borffrn.

3t&väriirtea&erfe&r. ... „
be an bem Stoibekinb $lümeiv2Bercfe / unb lieg belegen einen—

^aa)bemu&anbera*

fel&en meine „.....„ ... „ ^ M
6alt» aegenerireh : Wti ify hin «öeronuom me&rbom »
tonn reifcte miö) tie £u(i unb Siebe an / baf tö)allerfep exoticaunb

sföityih empfieng tu) eine

iie^MündÄne Siele jii beneti fielen/ unfr freffteffe mtd) aUc
"

' ' en/ ai$ Kobern/
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Sliebts «nbetf / als baß Du Die Slugen unD Olafen Damit cr<|isi€fefb

Sarauf geDachte ich : Sftun tjl e$ 3eit / Daß ich dnmä&kfoeÄ
fang mache/ Dem SWunDe ebener maffenwas liebet juerweifen; in*

fonDerhett Damit meine liebeDodorin / Diemitmir in Der ^efcSeif/

Daoorich ü)r biemit öffentlichen Sancf abjlatfe/ öielauSgeftanben/

auch eine Sergnüglichfeit mit ihrem lieben ©ohnein Dem ©arten

haben / uftD Dann unD wann etwa$$unafchenfmDen/ unD auch ibwn

Detter unD 6pe$*ftaffoi anfüllen mochte» demnach §cht ichm
fuchet Dasjenige/ was ich anfanglich nicht geachtet uhbmegschau*

en / TOtcberum reichlich $uerfe$en : unD Damit ich oerjtchert wäre /

Daß / was ich anje&o Regelte / Diejenige gruebtwäre / fo ichverlang*

te* Sann toie offt ich oon Denen Partnern hinter Das Sieht gefü>

ret unD C v. betrogen worDen/ Die mir an (ratf Der BorSDorffet*

$obm*2fepffel/ unD an (latt Der©tmgek2Mrnen §rüh*23irnen an*

gehangethaben / i(fmirambejlenbefannt Serohalbenwürbe$
gelungen / felbft #anb anzulegen* UnD Dejfentmegen nahm
mich uro Das gemeine pfropfen felbft an/ fo mir auch wohl gelunge»

Sarauf gerieth ich offt in Die ©eDancfen/ toie anbete'/ DtefeS »w
re Doch Die wahrhafte $un(t / welche Die 3totur übertrifft

;

'Dann

DaDurch fan man Die gan|e Slatur einesSaumes mit feinen innet*

liehen quaütaeten invertiren unD untfehren ;
: unD geDachte offt bcö

mir felbjt/ wer Doch &er erjle müfle gewefen feon/ Der folcheS tentl-

xttl unD (ich perfuadiren tonnen/ Daß/ wann er einen @palt in tu

nen ©taram machen / unD ein anDerS ©tämmlein in felben hinein

fe^en würbe / aus Demselben nach unD. nach *m ooülommentt

Saum werben forte / unD hatte ich offt wiffenmögen / werunDwas,

thnguffolche©eDancfenmujfegebrachthaben. €nblichen fanDi#

ungefehr bei) Dem Theophrafto Erefio in feinerHifbriaPlantarem

eine Nennung / Daß ein $ogel einsmahls ein @aamen^ornleiri/

foer nichthatoerDauenfonnen / oerfchlucfet / unDwäreDajfeibena*
tM<£ wieDerum oon ihm gekommen / ünb unoerfehens in einen g<<

fpatenfrifchen5l(lgefaaett: DaDann DerfelbigeinDem !Ri|.unD iii;

feinem©apöer^gen gelegen / 6tö erenbß^maufeefprunöieimnD

ftch mit Der fuhftanz Des Saumes oereiniget / unD alsbänn äufge*

wachfetn UnD{pichethatteDteoccafioaju fernem pfropfen gege?,

Dem
:

Plinius. ober faget/ e$ wäre ein fleißfgerAgticoia o&er ^aii*

ersmann gewefenAber einen gäun um fein£auß gemachet / unbft*
mit (elbiger nicht alfobalD öerfaulen möchte/ hatte er €pheu^
&genpmmen/^
ge|tedet/unD Dawmbae^mpffcnMÄbohren erfunDenworben,

*0*iraber falletbep/baßtytyfäMmbe*€r(mbun^ Deri)frb#;
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$unjihabe er$el)len ge^orct/tpteba$ ftcj) ctn(lcn$bitjungen&auren«

Surfte im Sftaoen nach ©ewohnheit fehr angelegen fenn laffcn/

ihren lieben S5auren'$lägblein einenSpanen sujlecfen. . &afanbc

$au|M3Wter einen Sftapen t>or bas genjler feien trotte, Sic*

weilen er aber ntest mehr fooiel ßrafftc patte / in gorftsu^en/
unt> einen Sföanen nach ^aufe $u bringen/ fo hieb er einen alten

$aum / t>er be» Oer alten gftutter ©chlaff4ammer war ab/ unb

fc^te einen frifchen autfgefchlagenen 2l(t in Den gefpaltenen6tamm

hinein. 2tß nun ber Donath borbeo/ unt> ber jungen Sföagbgen

ihr gejreefter 23aum »erborreti mar ber alten ihrernoch frifch/ unb

(teng an fe langer je mehr ausjufcblagen. £)tefe$ gab im ganzen

nen folte / als ber jungen» €nblichen fam bas ©efchmafc in bie

«ftochbarfcbaffc Beilen nun bie guten alten £eute einanber lieb

hatten : weite man folefecö »or ein halbesmiracul»ftimirem Sie
geute tamengleichfam Wallfahrten bahin : einjebeätoplte berSllten

ihren gruchfrtragenben SSaum fehen. Unb nachbem fte folchetf

toatytyaffttg befunben/ unb gefehen/ ba§ bie@ac^e natürlich mare:

haben fte; e$ ebener maffen probiret. Seilet ihnen aber nichttmc

bem Slltenmit großen Stämmen angegangen : fo t>at>en fte e$ mit

Keinen Sweiglein oerfuchet / unb tt enblfchen probat befunben»

darauf i(l folcbes allenthalben autfgefommen / unb unter allen

§auerg?£euten begannt »orben. Unb biefes mag man aoermahl

Sur ßur&wetl angehöret ioerhefc ®enug baß bie J)feopff$unjl

fa)on eine ul>ralte unbwohlbekannte Operation ifc gmar motten

bieSlrbeitim@palt genommenmerbenfotl* 3# abermemc$£)r#

SBorte, ;
i: -* "wiiiiv.»' *

'
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ob : atebann machte er ben ©tamm oben auf fein glatt/ okxfSi
t>er je&tge terminus lautet / toobl polirt, darauf machte er mit

einem befonbern Möns-Keffer einen ©c&mtf / wie aus bec

Figur juerfe^en / oonHorben gegen SD^tttag ju. Sitebann nabm
er einen ^fropff'SKetß, SBar e$ ein 25el&er oon einem Sajjir/

fo fcbnitt er folgen auf Das goojj : nabm er <tber einen z> $
jd^rtgcn gtoetg / ober fa)nitt er einen langen 3af)refc@0oof} / fo

$crt^eilteerfeibigeninoieI®turfe/ unb nafjebe»bemSlugemaa>
te er aufbenbenLetten ben ©nfcfynttt, tiefer toirbam bejlenfoge«

machet / wann er tote eine geber auf benben 6eiten $ugefcbntttett

/

j'ebocf) m$t $u lang / unb oben ein toentg eingeferbet wirb,

ood> oerfcbonete er bie meduUa ober benita / Damit er mcbt 1«.

diret tourbc/ auf alleSBeife, 6omad)te er au$ feinen tiefen&
f$nttf/ toela)e$ $u loben, £)ann je weniger man eine©a#eoerle*

M l unb je fleiner bieSBunben t(h bejro fcbneller feilet (te au$ $u*

fammen. Unb muß man jtd> nur oertounbern / tote manche einen

grojfen unb langen6paltunnötigerSBeife inben®tammmachen,

Sie fle aberbabeo bejle^en/dociret ber Effeft. 3>abep na&m er aueb

in 2luffe$ung ber35el|erbiefeSft>ofyltn 2ld)t/ baß er bie SKtnbebtf

Helfers too&l auf bie Sfönbe Des ©tammes fe&te / unb par alfo/

bajj bie Äe be$ ©tammeS ein toenig oorgteng: fofunfeafe*

bann ber aufjleigenbe ©afp ben 23el$er bejfo beffer ergreifenunb
umlaufen, SitebannobMrete erbenfelben mitbem$fropff#Baa)&
SSSte aber bas Cera emphiteutica befe&ajfen getoefen/ toomit mati

bie platte unb ben ©palt oertoa&ret / i(l befannt fmb aber

allenthalben compofitiones genug anzutreffen. €r na(jme nur

gemeine*^ ein &aU>9>funbySBa^ einen 23terttng/ unbf^ait*
bellet ein 2otb/ swoeilen toa$ Serpentin : btefes lieg er verrinnen

überbem geuer/ unb ate es toof>J mit etnanber $erjlo(fen/ fo formi«

reteer lange3apffenbarauo7unb.oertoa(>ret$aum®ebrau& SBar
es aber im §erb(r ober §rwjltng / toann er fold)e$ $eu>3Ba<&*
madte: fo na&m er etma$ Serpentin / aberm% otel barunter /

unb beö biefer manier oerbliebe te&. Uno nac&bem er l>en ©c&nttt
oer|lri#en : legte er oben auf bie platte einboppeltRapier/ ober

au$ eine £eintoanb / unb oerbanb bie Pfropfung mit 35a|r/ ober

gefpaltenen bünnen fKutlen oonrot&enSS&etben/unb nic&t afl*ubatf/
fonberlia)baö@teitv£)b(l, Unbbamitba$brutfenbeflome&wi*
fcütettourbe : folegteer auf jebtoebe©eiteanben©palt ein f^ma*
lt$ fKiemlem aus ber abgefägten ^aumefcffönbe formiret, ©te
gemeine 2anfc(Bartner unbdauern brauc&en / tote befannt/an jtot

f

brs ^umföMtfetf/ nur »etc&en Ztiml unb öberfleiben bte£etm*



Son untei#teWt*ett Manircn mtö Sitten 6er a&ev6#
tuna/ Me aus untwfcfeteblt^en Autoribus fmt> axtfanmen

getragen mxbm.



tm feine SWi*fttid/: ünb warntfol#e$ red)ter Jeft? unb

auf einen gefiwbenStauntDerlei wirb/-fan mancfc£au(}*

$ater eine ungemeine greube baran l;a&n. $Ber artftatt bes
" WdjfeS / ftit-tS inägeraetn sugefcbefjen pfleget / mit berMu-

niia bieblattenacconimodirenmiüV bem (fejjettf aucb frei).

(d) Jöiefe wenige Zweige $9*n ben ganzenmodum , berperinfi-

tionem per ramos , buttfr ba$ 3wetg?f)fröpjFeil WW&tft
wirb. Unb wann alle 5le|Te nad> brr 2lu&cige unb ber expli*

cation alfo abgeworfen »erben/ fo (jat man gewiß in furzen

Sauren einen befonbern efffeä unb *ftu&en baoon ^erwarten.

(e) Obwollen ber (Stamm in etwaes $ugrojj jid) prafentiret ; fo

ift {o\d)t6 nur meljr um ber €rranntlicbfeit willen gefd)el)en.

jbiefermodus, fo deliberatio, oberbaö §)fropffen$wifcbenber

Diinbcn genennet wirb / ijl febr (>ocb ju sftimiren/ unb über*

trifft in gewiffen ©tucfen baö ^fropffcn felbjh titmilmbk*

fe Smpffung beffeumb gefebwinber reüffiret / a\6Min bem

©palt / tote folcbeä aus ber 35efcl)reibung $u erfe^en.

(f) ©teilet r>or klugen bie febr gute/ nü$lia)e unb fel;r gewijfe

operation,bieablaäation ober 2lbfduglung genannt.©ölte fol*

<be$ nic^t eine ^erbrü|lia)feit in bem ©arten caufiren/ mh
c§e$ gwar nur in ber ©nbilbung be(tel)et/ baßman bie ©cber*

ben muß $ufammen fe&en/ fo bin t# »erftdxrt/ es würbe off*

terS pradiciret werben. Unb l;at ber gewiß fdjone®ebantfen

gehabt / ber biefeS SBerefaus ftudiret l;af.

(g) Söeifet / wie bie 2tebfofungö^mpffung / adulatio, »errietet

wirb,$an nia)t allezeitan gröjfenBaumen angeben/ aber wofjl

mitexotifc^enunb fojcben/ bie man nalje jufammen fe#en fan.

Sftan benefe biefei|©a<t)e hur ein wenig beffer naej) / 0 fmb

»ielf>eimlt(^eÄunpbarunterüerborgen.

(h) 35e$euget/ wie baS embraffiren ober umfaffen fan t)errid)tef

werben. 3ft täte frtten an ben groffen Baumen

/

unb nur meifte an folgen / bie natje bepfammen fepn / $u

practiciren. £Ba$ »or guten $u(jen man aber berfd)affen fan

an benjenigen exotifc&en Baumen / bie man jufammen fe|en

fan/ wirb ju fetner geiterwiefen.

CO 3ff elnc röone Operation, fo burcl) bas oculiren berria)tet

wirb. £er allgemeine modus i(l $war f$on in allen Süd)ern

befannt unb $uerfeDen ; in biefer Figur aber wirbman einen wx<
fe&rten modum antreffen / ber auf bas nadjfolgenbe Tupfer
pa) kqktytt / unb ber Text wirb foldjee alles exprimiren.

Vide pag. 138.

(k) Prsfentiret nur aliquo modo bie emendation per fiftulam,

oberbaö fttytkm unb ^feijferlein / ba&on pag.m weitlauff*

ttg ge&oubeltwirb.
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baube mit einem©tuefe geinmanb : unb twwnit ber £eim »on i>er

Me ntc^t febe borjle / fonbernimmer fWf* bleibe / fo legen fte 9ftooß

baruber / unb berbinbens greugfyet*mitSa(l

i 3* 3«S tcb nun bas gemeine pfropffett gefeben unbpra£H

fo berfuebte tebs auejj mit ber wrboppelfcunb brepfaeben

ßct/baraufbenfelb? abtt)irfft/biö aufbie|>elffte ober benbritten^beil/

(iisbann einen anbern unb beffern barauf fe^ct / unb / wann biefet

deiner weife abgeworfen / nocbmabls einen neuen barauf impfet

$ann je öfter ein Saum gepfropffet wirb ; je groffer unb feboner

»erben bcffelben Srücbte* 3cj) batte aufeine fofebe mamer ddica-

te unb $tem(i(b;grojfe^ufcateflerkirnen empfangen. £r(tlicben

nabm icb aus ber Saum*@cbule einen SBilbltng»on 3>funb*&irnen

frn erwaebfenen gweig warff icb mieber ab / unb fe&te einen Serga*

motten^weig barauf : unb als icb ebener maffen folgen abgefebmt*

tm/ pfropffete icb einen ^ufcateller^eiß barauf/ fo mieb genüge

fam bergnügte, :
.

Uber biefes ärercatc tcb mteft auc^ im pfropfen tn bte

ßerbe ober in crenam, welcbe invention metflens bep biefen/

n>t(t>en unb unfrud)tbarm©rammen/ bie imDiameter einen bis 2.

eebubbaben/ (tattfmbet : unb ijl eine folebe Verrichtung / baman

bte ganfce gronen bonbemSaume abmtrfft/ unb benbiefen©ramm
bon ber S&ur&el nur eines falben Sföanns b«>$ (leben lajl 211S*

bann wirb bieBlatte miteinem febarffenKeffer/ obermit einem gu*

ten ©cbm^effer eben gemad)t/mitbinwirb eine gewiffe 9tustbeu

lung an ber ©cfyetbe berriebtet SiebtelSelkerman barauffegen

tt>tU / 6. 7, ober meb*/ wann folc&e gejetetynet / fo nimmetman ei«

febarffe^effer ober©temm€tfen/unb feblägetaufbengegebneren

Ort gleich binein bureb bte SKinbe / bis bag es in bas £0* Ijtnero

bringet 2llsbann siebet man bas ©temn>€ifenberaus / unbma*

(bet batt baneben einen®egen*©d)nitt / unb aufberanbern©eiten

bergleiden / fo baß es wie eingwiefelforrniret wirb. Sdsbann wirb

ein Selker / 2)aumenS*btcf genommen / unb mwenbtg an pepen

feilen ecfid>t gefebnitten. SBann folcbeS »erriebtet / fo fc&tebet

man bie SKinbe mit SKinbe unb |>oi| mit £ou)anetnanbet Oben

auf fan ft>ot)l eine €inferbung $u mebrerer Haltung gemacbet wer*

ben / wie alles bas $upffer<$latt tlarer bor 5lugen (Met Unb

wann es berftric&en/ fo wirb mit ben anbernSehern ebener maffen



i3o ason&emÜtfynmge«n& gegebenen©elepfcft

fo procediret €nblic|en wirb t>te blatten mit ben Vellern red)t

muijfame Arbeit : alleinwann jfc alle fommen / machen pe eine fd)6ne

Figur, wie auskm Tupfer *©tiefte $uerfeften.

§, 4. Uber tiefet pfropfen ift noeft eine gewiffe 2lrt in Denen

©artemißücftern anzutreffen / meiere infitioperramos, bas3^ei^

«Pfropfen genennet wirk ; Spabermaftl eme feftr nu&licft* unb p*

djere Operation , wirb metpens an parefen unb wol)lerwa#*

nen / ja öfters an ben ältepen Baumen mit atter $ergnüglid)£eit

prafficicet £erModusoperandi wirb alfo vorgenommen. Sin*

fangltu) ntmmet man ü)m nieftt alle 2lepe aüfcmmal)U>mtoe^ ; fon*

oern es ift genug/ wann folcfte bis auf bie £elffreabgeworffen wer*

ben. Sann will einer folcfteS wagen / fo wirb er erfahren / bapbee

fcftnefle@affc / fo peft cum impetu unb ©ewalt über pc& circuliret/

btcfelben mitbem Uberpupfuffociretunb ertranefet. @inb nunbifc

Steftc woftl bar$u prspariret / totebenbem gemeinenpfropfen fefton

infmuiret worben / fonberueft/ wann 35eu)er / bie 3. ober 4. 3aftr/

werpeanberSfennet / unbmit biefer SBiffenfcftafftumpge&en weiß/

alt pnb / appliciret/ unb mtt©täblein wiber biefSinbeunb anberc

SSefcftweftrueftfeiten serpe&et : fo geljet baS SBeref wof)l t>on pafc

ten. ©e|et man mit aller «Oorpcfttigfett bmit um / fo l)at man

oaftelbe/ ober^umwefiigften bas anbere unb britte 3aftr gewip eine

folge Spenge grumte / Dergleichen bie jungen unb gefunbepen$äu*

me niä)tmögenno4 werben ^eroor bringenfonnen,

211S ia> aueft an biefermaniergenuggefeljenunbobferviretM*

te: war id> begierig/ bie infitionfubcamino, ober bas fo genann*

te ©tuben^pfropffen $u probiren unb $u examiniren. ©eroftak

ben ltc0 id) imFebruano unterfcftteblicfteSBilblinge/ fo frifeft unb ge*

funb waren / ausgeben : unb naeft gebül)renber Kbwerffung ber

gronen pfropfte ieft feftr turfj auf ben ©ramm naeft gemeiner 5lrt

5llSbann fe&ete ieft pe imMermbte£rbe/ $eilSaud)tnbteSöpffe

ober©u)erben/in@anbe/unbwartete pe/wie es peftgebüftret. 3)a

pengen peaugemao) an peft $u confolidiren/unb naeftunb naeft aus$u*

treiben. 3n bem Apriibraute teufteallgemacft in bie£u(ft: babegun*

ten pe mit aller $&efttmbte^lätfte$u treiben/ unb imMap ftatte

teft biefcftonftenSlut|enöonmeinengepfroppen^dumlein. Unb

btefes ip eine oergnüglicfte cunofitat/ aber feineutilitatnoeftW
baftrfeit Siefer modus aber|afmiu)inetwasmmeinen0eban^

cfenoetfüfttet/ foiä)nacftber Settallererpwahrgenommen.

Sie td> nun noeft nieftt ruftenfunte/ fonbern noeft meftr Wiffen

wolte / unb in einem unb bem anbem©arten^ue])eferners naeft>

fueftte/
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ten anzutreffen fe^n : fo fant> io) einenmodum , bewon flugen unb

»erjldnt)töen^arten*gtebfraberndeliberatio,ober^a^3wpffenjtoi*

fd)en t»etWen betitultWürbe- Unbtjlfelbjöe^tmefol^e^ant)

s
ftecfet ; fonbern t>cr fHeifcr toirD nur: jtotfc^cn t>a^^o($ unt) DtefKm

Den eingefenerU Unb biefer modus wirb fowojjl an bem ©tein

Objr/ amaOermeiflenaberan bemta<£bjtvorgenommen.

Wirt) aber folebe* auf nadtfolgenbe SBeife »erriebtet $&n tim*

met einen gefunben heißer / er mag oon i>em erjlcn / anbern ober

Dritten 3a^r fem./ unb bet) einem

fo tieff / bafHr ba$»ef beruhet/ belebe medulla ju aUen Sei*

ten / Witt man anbers glucflieb operiren / wrfebonet werben muß,

£a$ übrige £ol& wirb bis auf ein GMieb lang / jebod) fpifcig $u /

unten&er sugefebnitten / allein nur auf einer fetten, Sarna

6

fcbelet man auf ber anbern ©eiten bie braune ober graue äufferfte

SKinbe fleifig unb fo bebenbab / baß biemwenbtgegrünefRmbeun*

wrfebret bleibet Obman nun miteinemßnoebernen $fro#$eef*
ferlein pifeben bem #olfce unb ber SKinben/ wo folcbeam&ärtefren

ift/ unb jwar gegenAufgang ber Tonnen ober gegenmttttmfytl

binein (reeben foü/ bamit es ja mebtborjrenmoebte/ folcbefubtilität

Ml ict> jte^t nid)t beantworten» 3$ ^abe es aber aud)aufbtefem

Söege gut befunben / unbbabe einen ©ebnittoben bep berSlatten

in bie SKinben gemadjet / fo lang/ dB e$ bie Sftotywenbigfeit be*

$el&er$ erforderte / alöbann mit bem beinern findigen sföefferlein

ben©ebnitt eröffnet / ben wofyl barju pr.«parirten35eu)er hinein ge*

ftecfet/ fo baß ber ©ebnitt einwarf-mta*$o%/ unb benOrt ber

obgelofren IKinben |icb auswärts gewenbet. Sllsbann tjl biefer

Ort mit&aum$Bacb$ aecommodiret / unb mitral* »erbunben

worben : jeboä) i(r pifeben bem 53erbanb auf bet)ben ©eiten eine

fübtüeSKinben/ ober ein partes 3weeflein gelegetworben / Hmitt>it

^tnbebeftobefier angetrieben würbe» £annwann folebe rnebt fleif*

ftg bman gebruefet wirb : fo bmtbtt (leb ein grofier unb bepcber

callus beraub / ber ben SSaum m#t allein unformlicb maebt / fon*

bemibm aud) in feinem 2Bacb$tf)um&mberKcb unb febablicb i|l

Ob mir nun gleicb biefer modus wol;l gefiel / fo t>te# es boeft

bet)mit /
plusultra, unb f)atte tu) an biefen inventionibus ber 23er*

befierung nod) md)t genug, 3ä) wolte immer noeb was bejfers

wip: bero&atben oerfugte td) mid) bann unb wann in bief#nen
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unb $teru'cHnäelegten (Barten / fo in $umpffmw)l/ einem Sotfl^

lein/ fo nur eine23iertel*@tunbe»on Oer©taDtgelegen/ attroo 6jfter

fe^r »erjtanbige $unftÄrtner b ejinblid) pnD» 3^ frajfeinen ba*

$umaf)l in »6lltger Arbeit an / t>ie er mit einem Zitronenbaume

»ovnafym/ unb foldje mürbe bie abladation , ober bie2lbfduglung

benennet ) unb operirte er foWje auf nac&folgenbe manier. £t

trug in einem ©artem©d)erben einen 2Bilbling»on einemZitronem

$u einem eblen Zitronenbaume / unb aecommodirte benfelben

etmag nad) ber@cf)lemöÄbann ermef)Ite er einen gefunbengweig/

beugte benfelbenpbemMblinge / melden erwrbejfernmolte /unb

»erführe/ ob er fotuo^l megen ber £6l)e alö £>icfe ftd)mo&l aufDem

felben fc^tcfcn möchte- ^ßernunfoldjeögutbefanb/ fägteerba*

SSäumlcm gleia) unter bergrone f^regober nael) ber©ejjlemS ab/

unb mitbem mcifions-S^efier maa)te er t$ fein eben unb glatt 511^

bann mürbe ber ©tamm/ mie es in gemeinempfropfen üolicjj/ ge#

fpaltet / unb er legte ben niebergebogenen 3roeig nur fornen in ben.

©palt / Daß bte»benmojjl$ufammen fc^lojfen/ unb bie©pi&e beö

gmeigeS motyl übe* jt<&jiunbe.3ebod) fc^nitt er$tmor $u bet)ben©ei*

ten be6§wetges anbemOrteber£inlegungetmaäöon ber SKinbebis

an ba$ £ol§ ab : atebannwtbanb er bie 2lbfauglung/mie beo anbern

Pfropfungen gebräuchlich fterfte ein ©täblein baju/unbmachte es

;

mitbem 35a|tan bem©tarnetmaS fejr/bamit berfelbet>onbemSBim

befeinen©d)aben leibenmo$te3te bergmeiganjteng neue©d)o>

fe ju treiben / fo innerhalb 6, Soeben $u gefdje&en pfleget/ unb er

mafyr na!)m / baß (tdj felbiger fa)on $iemu4 überlaufen : lofete er

ben gmeig »on hinten ab / unb natym bas $inb öon ber 9Wter<
35tuft / fo^ureben/ meg/ unb ließ $n »on jt<$ felbjr (1$fernemnu-

triren unb madjfem iuf fol$e manier merben auej) fefyr grojfe

groeige »on ben £b|tbaumen abgefeugelt/ mann man ba$3a()r

jueor um biefelbigen unterfc&ieblidje grojfeunb Ijolje SBilblinge ge#

fe&et &at tiefer SBeg tjt gemiß mas fernes / unb mof)l nid)t $u

wrbeffern : bann er fan ni^t fehlen ; gejralten ber SSBilbling unb

ber eble 33aura $u ber nutrition sugleicf) bas irrige reic|lid) contri-

buirett»

3nbem i<§ nun öon ben Sßegen ber 93erbe(jerung difcourirfe /

fam &on ferne einiget grauen^immer baljer fpa&iret Sarauffag*

te ber fürmi&tge Partner : 33e9 biefenBaumen föntemanmoj)l bie

charifir-unb 2iebfofung&$unfl/ mieauefc bas embraffiren unb ocu-

liren anbringen« 3$ fragte / maS biefeS t>or$ünfiemaren ? £)ar*

auf gab er ^urÄmort / mie er mic^ auej) lehren molte* 3c^mar
juftfebwu er demonftrirteaber/mie bie adulatio, £iebfofung ober

baö
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bat charifircn eine fokbe Operation unb 23ermebrung wäre / ba

pt\) gtoet^cbon unterfc&tebltcbenRäumen / burc$$unft nurblojj

bureb ba6 genaue 2faru&ren fte& »ereinigenmuffen /unbmad)tenaefc

folgend experiment. £rn<u}meinen wilben 9)ommeranien / unb

fe&te benfelben ganfc nabe $u einem eblen$ommeran$en^aum. ate

bann erweljlte er bon beoben einen fronen unb gefunbenSweig / ,uni>

f^nttt fowo()l wn bem §abmen afö wtlben l 2, ober 3, goff nad)

ber gange bon Der »ben unb bom £on)/ an bem Orte/ räo-bas

charifircn tec^t foltc »errietet werben / ()inweg /jebbej) nic&tjgdr biß

auf ba^ Stecf / unb madtfe bie 6$nttte benberfeitö fein eben unb

0fatt/fo bajj biefe $weo 2lejre accuratunb wol)l jufammen fuhren.

& mujten aber benbean tyren(Stammen verbleiben : afebannwur*

Oen jte mit 35aumÄcb$ aecommodiret unb berbunbeu » unbauf

folcbeSöeifewürfen bie@tdmmc$ufammen.|>afteman nun bte »oll*

fommene confolidationwahrgenommen; fo febnitt er ben Sjbeigwn
bem eblen@tammab / fo blieb felbtger an bemwtlbenbebarigen/unb

auffolebe SSeife würbe berfelbige berbeffert. ®itft$würbe baJ>e0 er*

innert/baß manjwtfcben biefer^ufammenfugundeinen^f^ler fe^en

folte/ baran fte angebunben würben / bamtt jte »on bemÄnbe iet*

nen ^(nfroß leiben motten- Unb btefeS tanau#an benstammen
bon ben Öbjr^dumen / wann fte naf> bepfammen jtnb/ »errietet

werben»

33on biefer 5(rt i(l ber complexus ober ba$ embraffiren/ um*

faffen/ ntd)t weit entfernet ; gehalten man nur grein)wetebieSlefre

über einanber leget / alöbann / wie btcfe bie 5le(re feon/ einen €in*

fd)nittmachet / folebenberfdmueret/ wrbmbetunb berwabret/ wie

anje&o i(i gefagt werben* £>bfcbon biefe $we» modi |teb an allen

Baumen / weil fte offters allzuweit entfernet ftnb / baß man jte mit

fyren heften mebt $ufammen bringen fan / niebt aüejeit praäiciren

fofien: fo tjr t$ boeb eine fol*e invention, bie man um betf fernen

^menö willen lieben mag.

2lls icb nun bon biefer ©ad)eau*genugfame information Ijat*

te / fragte icj) : was benn bie inoculation , baö oculiren / bas 2leu*

gern ober baö 3mp(fen mit bem ©cbilblein wäre? ^Darauf befam

tcb biefe Antwort/ baß t$ eine Operation wdre/ bte bet) na&e alle

unb jebe übertraffe/ unb wdre boebnie&tsanberä / d& baß t<& mir

ein Sluge ablofete t>on einem3weigletn / unb appücirte felbtgeöna*

$unft in bte^inbeneineßanberngwetge^ 2lufgemetne5irtwirb

e$ alfo berriebtet» «ÖJan febneibet »on einem Sru*t4ragenben

$dumlein einen fafftigen gerabengweig/ fonberlt*t)onbenen/ bte

^egen Aufgang unb Wittag/ auf welken vier / futf unb me^r ge*

£ ( funbc

1
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funbe Otogen |tnb/ ab/ fo in bemfelbigen 3a(>re allerer(r pnt> berfur

geforamen. SBill man nun ein 2luge ablofen / fo nimmet man bas

be|te/furnerali<| Das fein rofb ift/ unb ein febönes SMattbat/ ma*

cbet oberhalb beflfelben einen .Quer *©ebnitt / nacbmabls $we» ju

gefpt§te ^ebemober 6ettw6cbmtte / baß es wie ein Angulusn*

angularis (Ia) praefentiren möge.Jebocbvariiretman inbem ©ebnit*

te. €tltd)e ma#en baS (gcbtlblein fowobl oben als unten fpi&ig /

unb in bereifte breit/ baß es eine Figur, n>te einenrhombumu6efc

tommet. Anbete macbens öiereefiebt / unb beijfen es pjtojtern/em~

plaftrare; tjr aber eine befonbereOperation, baöonicb aisbann was
mefoen toUL Sann nun ber ©ebnitt an bem Sluge fcollbracbt / fo

toitbmit beS OcuHer-^e|FerS@pü)e/ wiewo()leSbefferware/ baß

man ein ^elfenbeinernes ^efjerlein batte / (bann ber ©äfft greifet

alfobalb bas gifen an / unb felbiges communiciret alfobalb etwas

son feiner fubftanz bemfelbigen/ welcbes martiaüfebes Siefen febr

fcboblicb) einwenigabgelofet SllSbannwirb baS2lugemit $wen*

en Ringern gefaftrt/ ein wenig Jin unb ^er beweget/ aufeme6eite

hinüber gewenbet/ unb bas 5tuge»on feinem ©i($ abgebruefet. £at
bas5(ugeinwenbig ein ©rubiein: foi(teSnicbtsmu)e, Sannbas
föimlein/ als in welcben ber gan(je 25aum mitSBur&el /6tamra /

Mtftml SSfufye unb gruebt/ fo gut als in ber cicatricula felbjf/ betfnb*

lieb / wie in bererjren Seaionfol(besi(ldemonftriretworben/i(ran

bem 3weiglein jt^cn geblieben, £)erobalben muß ein anberS ge*

$nittenwerben / wormnenDiefeSpunaum befmblic^
3ft nun bie 5lblofung wol;lgeraden / fo nimmetmanbaS SSlatt

beS 2luge$/ aber ni<bt baS 6cbüblein felbjl/ bis man ben@d)mtt
in ben gweig/ barein es fommen foll/ getyan / ptfeben bie gippen.

Sllsbann macbet man bebenb/ bann bie £ujftma*talfobalb an bem
abgeloften 2luge eine alteration, naeb gemeiner 5lrtan bemjwetge
einen Doppelten €infcbnitt / einen über perg / Den anbern gleicfr

herunter / wie ein latetnifebesTfolang als es bie ©rojfe bes <&ti)ito*

lems erforbert. Unb par fan bie Hoffnung unb Slblofung ber

fftnben abermafcl fügltcbermitbem ^elfenbeinernen g)ftopff40t$
ferlem gefe&e&en. Bann nun bie Eröffnung ber fflinben bis auf
bas £ol& serriebret : fo febiebet man »on oben bas ©cfjilblein bin*

ein/baß batfpifät imfcrfty / unb bas biefe über jtcb fommet / unb
bebeefets mitbenjweoen glugeliu 2llsbann fan felbige »erbunben
werben / entweber mit SaumWollenen Sänbeln / ober nur mit
$a(t / unb ni<bt $u fe|i / au$ ni(bt $u locfer / beobes fan bie Opera-
tion öerberben, fSBel^e aber wollen fjaben / man foll (tegar niebt

serbmben : fonberlidj wann ber <Üuer*6$mtt unter fvi) / unb ber

©c&nitt



ecbnttt über fty/ als ein »triefrttf lateinife&es fgemacht wtrb

ttfc folcfeeä berbefanntefaventorbeW^

fo eljebeffen ein Commerden «Stafygti w*to&wa
in Mgänger ben Den #rrrenwt Dürnberg gcwifen / trifteam

falten feinen «flammen wiffen»erben / unb tbmwegen ferne? fronen

mmttWW ein weitläufige*Mtt^mmfn\mtm
nen. 3*Wc tonW&Mmlfy et in fo$e$UngIucfwfaflen/

felbft in Anberg gefproeben: ^tinMiltiWmMwmf
m funte / baß i&m $u Berlin ba$ eintrage Mpnopohum , fo

eruberbte ®au^or|!enl)atte/ genommen morben/fowar erganfc

morös unb wilb / unb gab fein gutes SBott au«, £erowegen*>er

(tö ton/ unb be#afcW
kt Partner fo bofflieb / unb $eigte mit feine »erborbene openrte

mm l unbm mfe feine-wrfcWe IW unbfeife/ fowoWjm

öculiren.al* pfropfen/ N>oitr-<ft^mw*^^®J
empfang* Sterne« er aber mtt jerbreeben unb jerf«neib n aflp

hart mit benBaumen umgieng / au* bierette Setfcnicbtatett be<

obacbtete:war er fe&t unglücffeelig/wie er folebeö be(fmoei|/a(0
man

ihm mag wtfWtau »in weil anbereJanbel roift md)t* ange*

ben: fofageieb/ bager begwegen ein groffe*Werber$*fr$eft

Uiwtl weilerbee erjlegewefen/^^^^SSSiZ
üten unb *u pfropfen erfunben. 6o tft fem.Qmtefm 0«*

niebt su wraebten/ fonbern te^ftimire fyt feW *w»*e Anort

noeb in meiner eingerichteten oculicr^afcben / unb fobean |to tbe*

meßingen Slufbeber* einen toon £eiffenbein macben laffen/ »Je fol*

ö)eöanfeinemOrtefoa belieben werben. Unb«nO.M«£
fiebern baß £err »tt«f**^/!^
branbenburgWeutif^enMmH m«Mfe«»
tradat ber neu^erfunbenenSaumfunjtft^.^JSMfil
banden ntftt geraten wäre/ wann er btefenn^SF^ta*
gebabt/ unb wi» ibm niebt *unabe treten.

er l abe bie Figur n. 6.in feinem angefangenen opereerbutfet. Sann

S berWur / wie fie in feinem harten beftnblt* / i(r teftaum

Sa unb waebfen / unb babe adtcrOfcNWeMi / fotoobl

wo") im oculiren als pfropffen/ fo ettt*e3*»
noch bis auf biefe ©tunbe anzutreffen/mJMmlWWttg

hSmt^occafionwaömeiben / unb auebpmetorMnM
liebe» / wie fte ftcb ben mir prsferitiren / t>ot SlugenHmmt
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Plantage getpu(l Satte: fo n>4rc ic^ aui^ nt^tauft>tc ©eDanc?c» t>ep

Umverfal-S8ermeSrung aller Saunte unb ©taubenÄwacSfe ge<

ratzen / tote in nadjfolgenben&u erfeSen.

§. 5» 3cS arid aberwaö »entgeh öonberwrbejfertenPlantage

ttad) metner intention beifügen. 211$ tcS nemlicS in etwas pon

folcSer manier informiref war: fo Satte tcS groffeS Vergnügen bar*

innen / fonberlia) im pfropfen / gefunben. £annwegen ber poffi-

bilitdt Satte tcS niemaSß ein dubium geSabt; ob etffcSonfcSiene/

ba§ es wteber ben ßauff oer Gradation berer humorum wdre.

Willem Weil i<S bte connexion Wujle/ baß baömedium, feil, bte cal-

lofemateria, burd)Wel(Seber fuccus tanquam per cribrumbWO>

geSen rau§/ ba$ officium einer SBurfcel wrrtcStete / unb gar füglicS

angeben fönte: fo famtcSbe|fo Stöger übermeineRaunte Ser. 3$
Sieb t'Snenbießopffe weg/ bap es eine£uflwar/ unb $erbracS fte in

io. 20. unb meSr §Se& / unb fe&te allezeit 2. Selfcer mUjxtt in

öen©palt Stnein/ unb»erwaSreteunb»erbanbejte/ wteesgebüSr*

KcS- 3<S fe&te woSl 30. 40. unb 60. gweiglein auf einen btcfen

unb langen©tamm/unb »erwaSrete jte. punbe abernicSt einen

Monats an / fowar alleArbeit»ergebend unb umfonfr €inunb

ber anbere Helfer triebe bo<S aus. Sftun faSe tcS / baj* eine groffe

(SewaltoSneerSeblicSenUrfacSen ausübetwürbe/ unbfambem*

nacS aufnac^folgenbefpeculation , unb gtengwasbefcSeibenerS mit

bem Saum um. £ann es ijt jabegannt / baß eine fleineSBunbe/

bie nicSt tief Sutern penetriret/ gefa)wtnber Seilet/ als eine grofje/

unb bie weit Sutern geSet, ©rt'eff bemnad) auf foleSe SSBetfe

meine ©acSeam
Setrejfenb er(tlic& bas oculiren / fo erweSlefe ieS mir einen fcS&

nen / gefaxten / glatten unb jungen SoSen Pflaumenbaum /

.

auf benfelbtgen oculirte t$ auf »erfeSrte manier, unb es war eben

inmedio Auguffi. Willem t'cS naSm tSm btegrone nicStab / woSl

aberefltcSeSweige : bannicSfanbegan& feine UrfacSe/ warum td)

auf einmaSl mit meinen Baumen fo toranniftren folte/ unb funte

lei$t gebenden / t<S würbebenen 2lugen baburcSmeSr©d)aben als

Wsen zufügen. £ann ber ©affi / ber bocS in grojfer quantitat /

befonbers in biefer Seit/über (teSjieiget/ wirbben beneh 2lugen eine

fiifFocation caufiren : tomdbtx ber 9toSrung6<©a|ft (ieS in be*

nen Siefen auStSetlet/ bis bie Otogenmitbem©tamme jteS »ereim*

get / fo Sat man biefe ©efaSr nicSt $u beforgen. Sabeo |>afte t'cS

biefe ©ebanefen. ©efefct/ es (leSen bie 2lugenab / fo SaftbubotS

fcen Saum fallet / unb tft $u einer anbern Operation btenlieS*

iDannicS warmitgro(fem©cSaben flugworben. 3m©egentSeil

geba>

c
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gebaute tc& : Serben bie Slugen auf Das grü>3abr austreiben/

unb fabelt mebr tfcabrungS>(gafFt oonnötben ; fo^abe tc^al6t>ann

Urfacbe/ Den &aum be» öetn^opffe$un^men/ unOi^meömfc^m
uot t>te guffc legen*

X m % *

Snptfc&en hielte kftim©nfe^entier5luöenMe£)rt)nunö/ tote

es bie yiatm oerriebet ; «tc^t aber aufOes §errnPfarrers^öffers
manier, welcher 2, 2lugen gleicb gegenetnanber / exoppofito, über*

fejet (totetoo es angebetunb praäicabel ijl ; fo (tnbet erDocb tttite^

Icr gett feine ^efc&toebrltc|)fett / wegen Des (torefen heraustreiben*

t>m calli, tote bet) bemfelbtgen folebes exNum.Vkju erfeben) fon*

bern icb fefcte meine&ugen eine£anbbrettoonetnanber/ unbioärte

fte altematim , SlbtoecbfelS »eis / ober fpiratitn
.,

fc^neefel weis/
eines aufbiefe bas anberauf jene6eite / unb alfo gteng tcb oon unten

bisoben auf« Qen ©cljnitt $ubem Sluge / machte ich oon oben gleich

herunter / alSDamt untenher ben .Querschnitt/ unb ferbte ü)n un*

tenber ein toenig ein / bis auf Das £ou)/ aisbann hob ich mit bem
Oculier-(S5riffel / unb par mit biefem 4&eile / ber oon £elffenbem

»ar / unb Das 2lmt eines fublevatoris ober Slufbebers oerriebtete/

bie SKinben in bie £%/ unb applicirte ben ^etl bes 2luf*

Gebers fo / baß bie crena ober bieSlusbMung unter ftcb iam» 2lls*

bann febob icb oerfebrrer Seife bas 2luge / fo unter ftcb fabe / mit

bem ©cbilDlein / Darauf es faß / oerfebret in ben aufgehobenen

(Schnitt ber fKtnOen hinein / nemlicben Daß ber ®pn) Des ©cbtlD*

letnS über ftcb/ unb Das breite unter ftch fabe : gehalten td) jeDer^eit

bas ©cbübletn inForm eines Triangels/ba Doch bie crura ober©et*

ten*@chnirte allezeit toas längers / als bie bafis toar / gefebnttfett

habe* Sie aber bas ©cbilblein behenb fan abgelofet toerben / i|l

febon ge$etget toorben, $an man abernicht»oblauffolebeSeife

tarnte $urecbt fommen/ fo fatt manmitberanbern@ettenbesOcu-

lier-©rtfFelS/ toann Der@chnitt$uoorgefchehen/ bernweem^obl*

%tffel ausübet / bas Sluge abtöfen / fo Daß man felbtges ben ber

©pi^ertuntenberanfe^et/ unb hinauffähret unb <#$ffet #atßch

aber toaS oon £ou) Dattiit aufgehoben / fan manfolcheS mtfcbem

gefebtotnber oon (tattern Sarum aber btefer ©nfehnirt/ ber.toie

ein oerfebrtes 1 ausübet/ beffet ifr/ als Der gemeine/ fo gtebet Der

Autor Der neuen SBetfehrung in feinen toenig hermtS gegebenen

blättern biefe raifoh, unDfpricbt: Sann Der ©ebnitt alfooemcb*

tet toirD / fo praefentiret er ftcb gleicbfam tote ein Sächlichen / unb

oerj)inbert / Daß fein fRegen in Den ©ebnift btnein penetriren fan/

aber ben Den gemeinen* Sann nun bas^ugperfe&ret in ben

sfjj m 6tamro
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©tamm gebracbt »orben I fo babe tcb Die gi'ppca ber «Rinben/ 0«

Das 2lug bebeefet / etn wenig mit 33aum'2Bacb$ »erfdjmiret/ unb

unten|er mit einem fubtüen 33a|l/ obermit einem fleinen fc&ma&leti

Sandernwrbunben/unb auffoldjeSBeife ijlmirhin2lug auSgeblie*

ben / jbnbern aUemit23ergnüglid)fettDas §rü>3al>rDaraufausge*

plagen/ unb&abenftcb burd) bteßrüme über bie maffenrar über ftcb

gefd)»ungen/ mtt^m »urjfe Ufr bte grone ab / jeboefc »olte tcb (ie

bö§etf)aben/ fona^mfernem bte Stelle famtntlicben bin»eg / ben

@tamm aber öerfebonete id) / »eil id) felbtgen mittler3eit fe&rnu&en

funfe. Seltebtemirs aber/baf} id» bie©fange ober benSaum nkbt

fogrojj&abenwolte/ fotpurffi^tbnatebannbetjberfironeab/ unb

bte Slatfe t>er»af)rte id) mit Saum*2Bac&$, 2Ba$ gefcba&e?m jte $»en Sa&re ftunben / fo fabe id) / baß bte öberjlen Slugen

großer unb ftarefer unb biefer »ud)fen / als bie untern : ba ia)

mteb bod) fonjlen perfuadirte / baß baöjenige / »a$ nalje bet) ber

SBur&el tjl / fcbneller unb bejfer »aebfen folte / »eil es ben 5tal>«

rung&©ajft naber &at / als »as »ett&on ber SBur&el entfernet ijl

Unbmit einem SSorte/ es prasfentirte jtd) meinegemalteÖcuürung/

als »ie eine umgefebrte Pyramide / »elcbe »erbrüjjltcb an&ufe&en

»ar, 2lls id) nun biefe ©ad)e genauer unterfuefote/ fanb icb enb«

liefen ben geiler/ bag felbiger niebt »on ber 9iatur7 fonbern bloß

allem &on mir dependirte : unb be(hmbe Ijaupffac()lic() Darinnen /

bajj tcb bte 2lugen nacb bem 3»etge / »ie id) t&n bäjumaftf in ber

#anb hielte / nemlicben bas Dtcfe $u ober(l/ unb bas bünne ju un*

fernhielte / unbbteSlugen/ bieno^ni^tfoDottfommenalöbieun*

ferflcn»aren / &u er(t ablofete / unb foldje unten&er fe|te* £te aber

jlätcfer unb perfeäer »aren/ bie fegte icb oben auf, SSBetlnun bie*

felbe fdjon in ü)rem guten unbt>oflfommenen@tanbe(W)Defanben/

au(b begannt / bajj ber ffö$ngcunb fubtüe9laf)rung$*©afft |tc& mit

m#rer Sefjcnbtgfflt überw begtebet : fo muffen aus folcbenUt*

fatben bie obern oor ben untern ffareferunb btefer»erben unb »ac&#

fem Seo foleber Sefdjaffenfcett oerfeljrte id) auc^ alfobalbmeine

3»etge/ (bannet »itt^eutju Sage alles berfe&retfemt / ) unb feg*

tebieo&ernunb&ollfommenen^ugenuntenfjer / unb bte utrooföom*
menen / als bte am bieten Orte / oben auf : unb auf folc&e 5lrt em*

püengt^/ »etlbiefejenenni^f gleie^»a#n funten / einewrnunff*

ftge unb $terl$e Pyramide, 5)ie»eilen t$ (tcbaber ofjpters jutrug/

bap tcb an einem Seiger $u»eilen niebt über 3. ober 4.
reebf perfeajute 5lugen antraf/ unb tebboeb eine guteSpenge Der*

felben auffegen folte/ e^e id) in bie^o^efam: fo »erfeftafftei* mir

öiel folc^e feiger / unb bon (bleuen na^m t* bte S3oöfommenem
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tiefe aus fpeculirte curiofifat^alffmtc^ fooiel/ Daßt^im J)fropjfen

öleuSer SBeife eine angenehme Pyramide empftend* 3* fefctet>iel

lange &efle/ unfrfuc&te Die 3af>re$ufammen / fowofrf wnDemjlar*

den 2$/ als öon Den $eben*2(e|ilein / Die jeDer$eitum ein3a(>r jün*

W jmD / (bann Die£od)tet fan rttc&t alter fepn als DieButter/ ) unD

auf fol#e SBetfe überfam id)Selker / £>tC5- 4- 3» 2- * S^raltwa^
ren / t>te appUcirte tdj »erfejrter/ jebocl) auf jroenerleo befonDere

manieren. SBclc^C pfropffte t(() permoduminverfum in Die SKin*

fce; ant>erein£»en^emun&!J?mbe$uätei^ 3nDem erflcn modo,

Der tüot)fangef>et/ unb bteWer fa|l allefommen/ mac&te ic&erfc

liefen in Den ©ramm/ in Die SKinbe einen langen ©c(mitt t>on oben

herunter / alSDann einen .Quetfgc&nittwie im oculiren / unDmaa>

te unten §er ein »enig eine breite €inferbung / Damit Der 35eu)er

au$wo&lDarinnen ruljenmoc&te.

SMe 25eu)er / fonberlid) Die untenljer $u(fef>en fommen/ fe&nitt

id) auf 4, unb 5. 2lugen ; Daraufnafym td) Denjenigenmodum , mek

d)en man deüberationem ober Das pfropfen $tmf$en Der 2finDen

nennet / $ur £ülffe / unb machte meinen ©(fenitt an Dem Helfer/

an einer©etten breit/ unD unten&er fpifctg / auf Der runDen©eiten

na^m ity Die braune £aut fubtü weg / alSDann Job tcf) Die SKinbe

fces (Stammes mit Demjenigen Steile Des Ocuüer-@ri(felS / fo wn
SSein i(r/ in Die £o&e/ unD braute Dekret meine 35el&er barun*

ter* UnD^m\tmir fein fo Wu'c&er callus, alswie es insgemein $uge*

fdjefw pfleget/ heraus möchte warfen/ fo l)abe id) etroaS

na(^Demic^mitDem^aum#SBa(&s jut?or Den Ort beffrid>en / t>on

Doppelt jufammen gelegten fXinben/ auf beoDe©eiten Darjmifeften

geleget / unD alSDann orDentlieJ öerbunben. €ben auf folc&e ma-
nier pfropffte td) aud) über fid) in Die SKtnbe / fcerfe&rte aber Den

<ga>nitt/ unD machte Den .üuer^nitt oben/ famt einer €infer*

fcung / alSDann Den langen©c(mtft bamnl unD fegte io. bis 15./ ja

foann Der ©tamm §oc^ unD Dtcfe mar / 100^30, unD40, 8eu)er/

Die über jt# ju flehen famen / jeDocf) alleseit einegute©pannen roeif

t>on emanberrunD tmet# imoculirenfpiratim fa)necfetaoeijj proce-
dirte / fo operirfe t# au<& in Dem öerfehrten pfropfen. Obenauf
fegte i$ garte unDjunge33el$er/ »onlunD2.3a&ren/unD ließ tynen

nid)tmei)r/afSi.oDer2.2lugen. miSDannna&m ic& altereSroeige/

mit mefjr Slugen / unD $ule$t jiarefe feiger t>on 3. 4, Jahren/
mit 4. 5. Slugen : unD auf folc&e SBeife empfieng id) Die fe&onifc»

Pyramiden / Die ü)re Sle|le über unD unter (tcj trugen / naeJ eines

jeDen (Befallen.

SBas es aber»or eine8efcMen§eitwftNwalehrtenPfropf*

fung
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SJoit ki neu ^erfundenen Plantage,jetreffmH^J fa*

ocufirm/ aß Das 3mpffen / infonDer&eit n>ie e$ Durc& meine

invention $ »ereifert twrDen.

Fig. I, Praefentiret einen langen unD mfytytfäfofyten @tamm /

twlc&et: noej) etn>aö »0» feinen groeiaen über ftc& (>at/ auf

weitem Die manier oDer Die Operation Der wtfe&ttett
plantage in ettoaö deumbriret toirD*

(a) 3ft ein aleid)er ©djnitt in t>te»Den.
(b) SBeifet Den «QuetNgc&nittfammtDer€infer&ung.

(c) 3eigetan/wieman Die©HebungmitDem Oculir-@rt>

fei/ fotiDedic& mit Demjenigen $f>etf / Derwn #elffen&ew

tjl/wmdrtenfofl*

(d)3(1 Diewrfe&rte Stnfe&ie&una De$2lu$e&

(031*



(e) ift bte
s23crroal)tung mit bem ^own-SBad^ unfc bte

2}crbtnbung.

(0 Reifet/ Jute naejj einiger gleit ba$$uge auftreibet/ unt>
*

rote es jtdj in fetnerGrummepWentiret f unb ftd) über ftd)

fcfyroingt : unb biefeä tjl ber gantsemodus operandi.

Fig. IL M vor klugen (Men / rote bte 5lugen / fo ein / jroet) unb

me&r 3a&r alt jtnb/ auf einen Gattin ftnb aufgefegt / unb

tl)te glatter tn etroas bcfdmttten roorben / batntt jte ber

^tnbnt^tfojlartfberoegenfan; tnö(ett|en/ bafmanbar*

aus judiciren fan / ob |te (t^agglutmiref fjaben ober nid)t.

£)aben ift aud) bte23erbtnbung tn etroaf angejetget roorbe.

Fig. m. 55iIDetab / roaooorein Segler anfängltd) vonbem Autore

fclbft tn Haltung beö groeigeo pafliret / rooburd) etneUP
hljxk unb ocrbrujjlicjje Oculirung t(l j)erau6 gefommen /

rocld)e Figur in Tabula VII. p. ng. bet) bem 3$ud)|faben (i)

$uerfer;en. roeifet aber (g) tn btefer Figur ben btcr'en

Ort/ roo bte 2lugcn nod) nid)t fo ooülommen/ als an bem

fpü)tgen $f)eil / unb rote baö ©cbtlbletn / fo gefdjnitten

roorben / baß ftd) ber 6ptfc ober ftd)/ unb bte Balis unter ftd)

fef)ret (h)©tnbbteoerbefferten^cbancf'en/ ba bie6pt*

tse be$ 3o>^9^ «p« ftcf) gehalten / bte obern Stufen von

oben herunter genommen / unb untenfjer eingefettet/ baä

6d)tlblein aua) verfemet roorben / bteBafis oben/ bie©pi*
$e unter (td) gefommen/ unb babur^) bie oernunfftige Py-

ramide entjlanben.

Fig. IV. Sicein^|t$uerfennen/rotealteri|l. Unb folc&ee' i(r in ber

vcrfrfjrtcn Oculier-unb «Pfroppiantage fetjr notyroenbig

Sit roijfcn / unb in biefem befteljct bat grofte fundament.

Fig. V. Seifet bie neue unb vergnügliche oerfe&rte Plantage, fo

burd) ba$ 3mpffen / unb $roar in bte fKinöcn / aud) roie fei*

btge in bas £ol§ gefegt unb oerrid)tctroerben fan, 51«
bietet Figur ift attdj ber fftjj roal^une&men / rote man
@cblangen^rocif bie 33el6cr fügltd) appliciren fcü, (i)3ft
ein Selker von einem 3aljr. (k)$on $roct> (1) unb bren
3al;ren/ unb fo fort: unb biefe* gibt eine vernünftige unb
röol)l angenehme Pyramide. Unbauffolc^eSIBeifeibtel
$u fünftem in biefen (BebancFen.

Fig. VI. mt bie gronen abgeroorIfen / unb roie fl* ber ©tamm
mit einem 8el|er jum auflagen aecommodiret

Fig.vn.Pr£fentiret ben luftigen 5(pffÄum auf oerfe^rte ma-
mer, ber tn meinem ©arten etliche 3al)re oorfrefflicjau^
Wplagen/geblüht unb grüßte getragen ^at/unbvon vte*

Jen l)of)en ?)erfonengefehn roorben/ meinem td) auc&ju
(Shen ein von £o(& unb. roof)lgema&lte$ pofement habe
verfertigenlafc . ...

.

.
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SÄ £olji unb bie SRfaSn^iei* &at / fo bicnctnac&folgen*

beö $ur 9tacbrid)t »n machet über jwerd) in bie»be einen

£uc*@*mtt / »o man einen 35eh)er einimpfen mitt: alöbann

machet man eine Singer&breitc (Einkerbung/ unb aud) etn>aeitiejer

in ba$ £ou) / fo baß e$ nad) proportioam©tammete.WWv
fftkfen aufragen mag, Sitebann fefce id> in ben'.SWNttirneiu

#o#9Merein / unb mit bem Jammer treibe ic^ baö Keffer

äerfid)/ unb mad)enael) beriefe unbber2dnge/na*proportion

tot gefdmittenen 25eu)er* / einen Siemenben ©palt JDamit aber

ber ©palt erhoben verbleiben möge/ fo wirb ein ^elffenbeinerne^

ober anber* 66l&lein barpmfe&en gefteefet/ bamit berfclbem*tw
fallet »ann fe&iebe ief> &n>ifd)en biefen ©palt meinen 2»er

mit bembrc^fpi^igen^eil hinein/ jie^ebaö^e|ferlemober|)o^

lein heraus / unb mit er noefeaccurater aufpaffenmöge/ fomaax

ia) oben auf an ben 23cu)erau#noet) eine fleine (Ein!erbung/ fobaj?

fid) ber obere ©d)nitt betf Raumes in biefelbe feinem fugen möge:

worauf ber ©dmitt mit $aum»d)$ famt ber Serbinbunper^

toabret tt)irb, SBer nun £uji feat in einen folgen gemalten ©ebnitt

2.mm sufe&en / bem (lefeetö p belieben : allein iej) ()abemeine

Urfae&en aueD fcfeon offter* alkgiret / warum ie> m einen ©d>mtt

ober©palt ntefet mefer al* einen einigen fte 3«*
»onbiefewrfehrtenPlantage, maffen ic^ viel barinwxpenmen^

tiret / noeb »tel *u reben : allein weilwr biefeömafel ^jö^rmefe-

tung / unb nic&t bie ^erbefferungmein^hema n}/; atö laffe t*bem

lieb ift / unb fc^on ben Anfang gemacht / feme|d)one ©ebanefe»

bercuriöfenMtsueommuniciren/ganw über..

^wdreparnoefeübrigöonberEmendationv foper nftulam

SU fpree^en :aber biefe Operation tffc nichts anberSAate baf i^on

lern jungen ©e&o§ 2. 3* 4* ^u9cn jugleid) m berlÄunbunga^fe/

unb Ufte an etn anber* ©tdmmlein oberSwe^jn/^el^baj

*u gefefeieft /
aptire unb pan fefce / unb «1 betmodus operandi

Ufolgenber/ <E6 Idjt lieft fowoftl im §rul)
;

3al)t Al^im©ommer^

Siemm aübereit in ©eftog getrteben^unbbie»be ft«

tooftl lofet/
prafticiren, «SÄan fueftetan einemf *mmf*f

*

aßbann erwefeleicfe 2. obec mefer^ugen/ bie wJW^*»
lieft fep ./• unjt)

aufbot £ol&
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unb bemüht ftch/wie bie f^tn&eöom (Stammlern (o^ geraac^ettücr*

ben fönne. SM es fo nicht ge^en / foflopffenwelche barauf/ unb

laffcn nicht nach / bis jie es herunter gebraut : unb wann folches

mit fielet Arbeit gefchehen/fuchenjte an einem andern Saum einen

gleichförmigen ©tämmlein/machen an felbigen eine folcheSangean

ber SKinben/ wie ü)r Pfeiffcrl ift/ Riehen bie fflinbe ab / unb (teefen

bie abgezogene SKinben mit ben 2(ugen / welche alle baran befmblia)

feon muffen/ wie beo ben oculiren infinuiret worben/ an bas Slcjfe

liehen/ fo mit harter ^ühe barju ausgefunben habe/ t>erfcl)raie<

ren es aisbann / unb oerbinben es in etwas. 2BaS aber biefes wr
einewbrüfjliche unb ungewiffe Operation ift / wirb ber bekräftigen/

ber es probiret. £)ann ertlichen iftmanwegen berSfagen nichtg>
wifj / ob man fie allerechtfan ablofen. ®tnb2. juft, fo ifibas brit*

tefdjon falfch : unb hates eine £ole / fo ift bieganfce pfeifen nichts

nu|. anbern / fo toirb burchbas brücfenunb tlopffen bie SKin*

ben laediret / unb bie tubuli unb nervi alfo comprimirt / bafi feiten

eine folche Pfeifen geraden wirb, ©o will ich ««eh whtf<W« /

toie langweilig es $ugef>et/ bis ich ein ©tammleinan einem anbern

Saum ftnbe/ welcher $u ber Pfeifen gefehlt ift. 3<h bin über

biefen modum recht »erbruflieh worben: enblichen habe ich mir al<

fo geholfen. 3ch $<fot 4» ober 5. 2(ugen ber gange nach

w

meinem Selker erwehlet/alsbann »on bem erfren bis $u bem legten

einen langen Schnitt gemachet / benfelben mit bem beinernen Ocu-

Her-©riffel eröffnet / unb bie 5tugen orbentlich abgelofet. SllSbann

habe ich <®«mm anbern Saume ein weit gröffers ©tammkin er?

wehlet/ unb mein Pfetfferlein baraufgeleget / unb eine folche£ange

barju abgemeffen / aisbann einen fo groffen ©nfchnitt gemachet I

bafj tchanbemfelben5lej!igen noch etwas oon feiner SKinben barauf

gelaffen / bamif meine pfeife auf berfelben SRinhen ruhen funtfc

SOSbann aecommodirte ich es / wie gebrauchlich. 2töein man $n>

bet b<won bet) sbbemelbtem Autore was mehrers. üblichen td

noch ein ffeiner ©ebanefenübrig / &on ber emplaftration ober Pfia*
jtetn ttto(i$ jufagen. ©olclje Verrichtung / fo nichts anbers als

ein Sleuglem ift/ beMet barinnen/ baß ich an ber ffönbe' einen trit

angul ober 4.€cfen formire/unbbas breoeefichre (gtücfgangaus
ber Wölben heraus nehme/ unb bawr ein ©chilblein hinein fe&e / fo

baf es an allen Orten wohlaufpaffe. 2(lSbannwirb esmit einem
emplaftro ober £urch$ug / fo aus bem bekannten Saum*2Bach$
beflehet / öetraachet unb ein wenig »erbunben. tiefes tfi ein fehr

flehererunb wahrhafter modus, unb gehet hurtigt>onflaften: unb
m^t i* müh/ tof fowenig baDonbißherogefchrieben worben.

3*
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3$ glaube aber / £err Äuffner wirb bie 6a$e weitläufiger tra-

förerv

§. 7. ©cblußlicben fo muß ieb bocb meinem £ocbgeneigten 2e*

fer infinuiren / wie id) burcb biefe wtfe&rte Plantage , bie ta) fefjr

liebte unb exercirte / auf bie $ebanefen ber üniverfal - «Bermel

tung geratben bin. 3* fear einjleng in meiner Arbeit berm

t

ebr*

ten Pfropfung begriffen : ba würbe icj wn etilen guten greum

ben überfallen* Unb weil ieb meine ©aeben jeberjeit wrfebwiegen

unb fjeimlicfo treiben mu(le : fo lieffieb »on meinerOperationweg/

unb empfteng (te / unb waren mir freunblieb wittfommen Unb weil

Wir lang miteinanber / bi$ in bie ftaebt hineindifcowirten : fo fun«

te ieb nid)t mel;r $u meiner »origen SOerricbtung tommen.3n$wifcben

waren bie wrfebrkeingellecfte Helfer ntcbt wfömtxtt noeb »er?

bunben worben. teilen ieb nunwel Sage ntcbt in meinen ©arten/

»eil icbaufba$£anb $u Patienten berufenwürbe/ fam : fo (lunben

Die Reifer ab. ©erowegen $og, ieb fte beraub / unb warff fte weg/

unb bie 6cbnitte wrwabrete ieb mit ^aum^acbö / wie folebeö

weitläufftig in meinem furfcen Verlebt pag. 5. unb6. julefen. €SÄttt^

ler 3eit aber erfebtene aufbem furfcen 2lbfafc eine callofe materia, auf

twlcber man bie primjt ftaminaradicum erlernten tunte. Unb als

ber 3weig in bie €rbe gebracht würbe : famen bie SBur&em »oll*

fommen beraub £>arob batte ieb grofle greube / unb gebaute /

wann folebes an allen flattern / Sweigiein / Sleftlein unb leiten

wirb angeben : fo fanman alle 3)inge baburebbermefrren / unb mit*

Inn war ba$ Thema t>on ber Univerfal-^erme&rung allerS4ume
enffprungen. 211$ i0 nun fol<be$ fernere* experimentirte: fofam/

wo i$ einen gefebieften ©cpnitt binein maebte / unb felbigen »et*

»a&rete/ bergletc&en materiaan aOen£>rten (watiS/ fo niebtnur eine

Hoffe Uberiauffung anbeutete / fonbernbaß es würcrlicb biefobftan-

tia ipfaradicum wäre. Unbwas noeb mebr / fopbfervirfe$ / baß

fotnelpundabawaren / joDiel radieuis unb Stiftern &erau*fi>rofc

ten/ wie folc&e* gar balb weitldupger wirbdemonlmWwerben,

feen fol#er ^efcbajfenjeit gebaebte ieb / M;mo*te wofelibfen /

was anbere §o$geneigte SiebterUm galten motten : unb
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btefewentge (Beband'en einenfonberbajjren ®naben;©traj)l @te
prop^epete aber meijr öabep mit Der ©otfoYürcfrtigenJpanna / t>aß

bureb ©6ttltd)e$ ©efebitfe Der Svapfer^ron unb t>aö ul>ralte

£aug Oejterretd) in fur&em t»ecmct>reC werben / unb t>te $ä>
fe«eeKfaf)et|a WÖrte einen@0l)n gebaren: bannbteWe

Sruc&t bewegte ftd) fc^on in$ero atler^etltgflcn Selbe» Unb btefes

glücffeeltge prognofticon unb $ropl)e$et)ung würbe aud) mit al*

ler (Blüd'feligfett erfüllet/ welche l>errli#e 93ermel)rung in bemgan*

Isen fHömtf^en SKeid)e / unb bei) aüen l)oi)en£auptcrn in ber ganzen

SBeft/ bie eß mitbem a0erl)6d)jten £auj}Öe|terreiel) wofjlmeinen/

ntdjt ädern eine million-taufenbfadje greube / fonbern aud) fo biel

®föcNSünfd)e caufirte*

25en btefer iinau6fpre#li4)en ®\Mfeeltgfeif gebäc&te alfo bie

Ärglorwürbigfte ^apferin noe& ferner^an bie Univerfal-93erme^

rung : unb mithin ergteng eine gnabige Ordre an ben Ä)ferlid)en

unb in SKegenfpurg ad Comitia £ol)en ®eoollmäd)tigten £errn
Plenipotentiarium (Tit. Tit.) @eine|)o^*Sürjlli^e©ur^leu^

titftit l Surft bon goWenftein :e. ju erforfefjen / wa$ eö bor eineSSe*

fd)affett)ett mit biefen ©ebanefen f>aben mochte / feie fol<&e$ weit*

laupger in meinen furgent 35erie|t pag. 27. $u ftnbem

©ieiüeilen tc^aberwa^renberSettf^on auffernere unb beffere

(Bebancfen/ wiebtefunjtlie&e Üniverfal-^erme^rungmoe^eansu*

{teilen fetm/ geraden: fo würben felbtge@e, (Tit. Tit.) £oefc
grapsen Excellence/ £etrn trafen bonWratislau , bep^epgem
2Ketd?&Convent £oc|anfel)itltd)enHerren 2lbgefanbten / ofe einem

£od)berftanbigenSiebter ber©emüffj&etyüicftnben Gärtneret)
propötüret / barü6er weitläufig pro & contra difputiftf würbe/
wie foföjes in ben o&allegirtett turfcen 25etie&t / alles mit meiern
Sulefen- Unbbomttfol^Thema, fotoojjibonbernatürii^a^

KttjtaelenUniverfal-^erme^rung /anberh <Barten#ebl)abenboll*

fommim mo^te befannt Werben / fo f>abe te& &efd)loffen / td)
:

toeP
te fol^elaboriren/uhböffentti^inben^Druef fotüett laffen : allein

wetlweme wenige Littel $u einem folgen weitläufigen SBercfe

tu$t wolten ^langen/ fo ergiengmeinuntert^dnige^^rfu^enunb
giften/ e^rao^tenmel(^e(15arÄPätronigerul)ett/ uiib4r@elö'
ad interim bei) mir deponiren / mit 53er(i|erung / bajudj e$$u
©OtteS €&ren/ meinem *ftä#en $um bellen unb $u Sero Wen
SRujmtberwenbaunb applicirenwürbe»

;

5Belc()e$ auef) gefeiert?
unb btttd? £ero ©ütigfeit# alfo biefen SBetcf ge&enb wbrbetu'
Unb btefes ift beffur&e «Serlaufftmb Urjjmmg ber Univerfal-^er*

wefirung: auf btefes folget nun ba$ Ftindäment , ober ber©runb

auf
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aufwelkem bas aan&e SBercf beruhet/fammt unterfcbiebltcbenma-

geren unt> föcrfuc^ ber Univerfai - SQermehruno, aller Raunte/

@tauben unb &lume»i^ett>äcbfe.

CAP. III.
*

De variis viis & modis artifidalis multiplicationis uni-

verfalis cum omnibus requifitis & adminiculis.

Sgon manc^erfep 3lrten uni>Manieren fttnpc&enUni«

verfal-f8ermef>rung fammt allen ^?ot^n>ent>tdfettm

unb £anbgriffen,

5lnnjemahlsem Phüofophus etwas flugesunbtieffjm*

nigeS &ei?ßütymlt hinterlaffen : fo hat gewijj folcbes

Hermes Trismegiftus , fecretioris fapientiae Philofo-

phorum facüe Princeps , unb als ber Ubralt*93atet

allerPhibfophorum, ber *>or bemSpanne ©ottesMofes foll gelebet

haben / praeftirct Siefer hat bie Pforten ber geheimen Natur er«

öffnet/ tmb folebes unfcbä&baljre ©eheimnüj auch fernen 3ungero

unb Nachfolgern lunb unb offenbargemalt ©a^ero er auebter

maximus t(t benennet worbemweil er ntc^t allein einpofleflormagni

illius ternarii arcanorum arcaniwar/ fonbem aud) folcbeS berPofte-

ritdt furfc in einem compendio an jlatt eines teftamentes auf eine

tabulam fmaragdinam, welche in feinem (örabefoügefunbenwor*

ben fenn/ wie alle anbere/ pn theilauch uralte/Philofophi bejeu*

gen / unb feinen Wen unb Äern ber 2Be$l)eif »erraffet unb

hinterlaffen / aus welchem 3«halt folcher Safel jebermannigli* er«

blitfen fan/ bag er ein überaus fluger unb weifer$*annmußaewe*

fen fe^n. £ann alfo lautet ber ftirphe 3"!>alt folcher Safel auf

teutfeb

:

€s ijl wahr I gewiß / unb am attamtyrhaffttgiten / baß bas*

jenige / fo oben ift/ eben alfo ijl/ wie basjenige / fo unten ijl/ um
bie Söunberwerae beS einigen Singes anbellen. £enn gleich*

n>fe burd) Betrachtung bes einigen alleSmgeaus einem ftnb ; alfo

wirb aud) gerinn t>on einem alles gemacht bureb bie conjunftion

obcrgufammenfe&ung» ©ein 53ater ijl bie ©onne oberbas ®olb/

bie Butter aber ber SWonb ober bas ©ilber» £erSBinb hat esm
0 0 feinem
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feinem 23aua) getragen/ feineCrtia^wrm tft bte €rbe / eineSSftutter

Oer SSoulommenljeit / feine Ärajffc ifl Mtlfommen / wenn e$ fcer*

wanbelt wirb in (Erben. £>emnac|> fc^eiDe £>ie €rben wm §euer/

Das fubtileoom groben mit fonberbafyrer $lugl)eit unb wifänbigem

Sftadjbcncfen / fo (teiget eö »onber (Erben nac& bem Gimmel / uni)

ftetget fcom Gimmel lieber herunter $ur (Erben / uub nimmet alfo

tsie^rajfte Der obern unb untern /Dinge $u ftd) ( unb wir(lauffoldje

SBeife Die £crrlid)fett ber ganzen SBelt erlangen / unb wn bir ux>

treiben alle pfternüg unb SMincfctyeit; (internal)! DiefeS biealler*

ftdrefefte ©tdrefe ift über alle ©tdrefe/ unb fan alles fubtile/ wie

aud) alles biefe unbf)arteburci)bringcn/ burc&ge&en unb u)m unter*

tranig machen, 2luf folcfoe SBeife i(r biefe SBeltgemacht / unb ent*

fpringen ba^er ü)re wunberu'cijen conjundiones unb Sufammen*

fügungen/ unb wunberba&reeffeaen oberSDurcfungen, Unb weil

fciefes ber SBeg tjt / woburo) folo>e SBunber^ac&en ausgerichtet

werben : als bin td) bannenjjero Hermes Trismegiftus , bas i(l /

ber brenfadHefjr grojfe genennet worben / weil W) breo Sjjeile ber

weltlichen $Scifl)tit unb *Ratur*Sorfd)ung berganzen 3Belt im 35e*

fiß fyabe/ womit io) meine fftbtwm SBercfe ber Tonnen ober Oes

©olbeSbefcfyliejje*

Obfdjon ntc^t $u wiberfpre$en / ba(j btefe SBotte einig unb

allein bie tinfturam univerfalem anbetreffen : nichts bejloweni*

gerfantd)aud)fold)egar füglid) ad multiplicationemuniverfalem

omnium arborum & fruticum applicirem gWar Will ic() felbige

nid) tphilofophice, fonbern phyfice tlax unb beutlia) expüciren / unb

ad oculum demonftriren : bamit es ein jeber in ber praxiguMli$
unb oergnugt möge exercirenfonnen.

§ 2. 3n benen öor^erge^enben Seftionibus tjt flar unb weif*

Iduffttg genug demonftriret worben / bajj ein lebenbtgeS SSBefen in

einem 35aume/ wie aud) anbern vegetabilibus anzutreffen t(r: unb

wann felbiges aus feinem centro ausgebet/ fo nimmet es ade §(>eile

bes Raumes / fie mögen ober ober unter ber (Erben fenn / gdn&lid)

ein / fo bafj biefe^<Mum an biefemOrte gar wol>l ?)la$ (mbef/quod
totum fit in parte, & pars in toto ; unb fan alfo bie wllfommene
vegetabilifcbe (Seele in bem ganzen35aume fct>n / unb auc(> $ugleid>

in bem alter!leinften Steile wefentlid), Unb folc&eS ifr bejro leichter

jubegreijfen/ weil man ^gegeben &at/ baß bievegetabilifc&e ©eele

materialifc^ unb divifibel tft/unb bajj fold)e in unsc&lbabr tiel $l)eile

^etffeiletwerben fan / fo ba§ fte (tc^ in bem fleinjlen ^eile mit i^rer

»ollfommenen fubflanz aufhalfen / unb naa> unb nad) i^refunaio-

nes »errieten fan / WdC^e^ man ä pofteriori feu effedu Un
erweifm





fo unfcft tjt/ eben alfo tff / tüte baöjemge/ fo oben ifr SMefes

aber o&ne Myffifd>en 23erftanb/ fonberlid)/ wann e$ auf Die

Umverfal-^erme!)cun0öei:Raunte appliciretmt^/ Witt fooiel

anbeuten:
.....

£ie 2le(te überkommen 3Bur(jeIn / unb werben $uBaumen ; bie

^ur&elnüberfommen2lefte / unb werben $uRäumen»

3ngleid)en / bie (Stamme werten $u2Bur§em/ unbbieSte
lein erlangenWieberum SÖur&eln.

e. 3(t ein abgerittenes ©fücHein &on einem 51(1 / weldjeS

oben unb unten mit ber Mumia bebecf'et/ untenijer Söur&el

gefd)Iagen/ uno über(tcj) ausgetrieben l)at.
I

f. ©inb bie 25ur|eln / oie fonberlid) bet) bem goojj / uno fajl ge*

fcfrwinber alö Diejenigen/ Die ftcf) burd) biepunfta berer 2Bur*

ielu aufbenffönben fe&en laffen / fjer&orfommen*

gg. Stil bie SSerwaljrung besfubtilen <gtütflid)en be$2ljk$an*

feigen / unb bajj man jtewo^lmit berMumiaaccomodiren fott.

h. 3ft ein 6tücfletn tton einer abgefcfcnittenen SBurfcel / welche/

nad)bem fte oben unb unten mit berMumia t>erwal>ret/ wie*

berum auf ba$ neue 2öur|el gefa)lagen / unb bie fc&onjlen

3wetgel)croor gebracht.

i. Siff bie befyutfame 23erwaf;rung mit geuer unb Mumia er*

Innern unb anzeigen*

k. 31* ffarefes <SfMl ein unb einen falben <5dju{> lang/ einer

SBur&el»on einem Slpffel^aum/ welche innerhalb 3, sföonatt)

einer (Ellen jjod) mit einem (Stamm aufgewac&fen / unb fefyr

siel grofie unb fleine %ben<2le|le noej) über benfelben tyxwv
gebraut.

1. geiget ben grojjen aufgefc&ojfenen(Stamm an,

m. ©inb bie ^eben^weiglein/ fo cknau$ bergroffenfyeworge*

fommen*

n. 3^'3ct bie fSerwa^runganmit berMumia.



Reifen. 3ebpa) muffen bie organa burcj) $un(r bar$u

9ptirt werben : bann n>evt>cn fie gan$licb deftr«irct
/ fo ift auc&bie

©eele ^erlo^ren* CS fcbeinet $n>ar biefes t>cr Vernunft fcbroelp

einzugeben ; aft effectus teftatur de caufis, 0ppiel mpcbte mir

einer wofyl einräumen / baß bie anima vegetativa ? fp lange fte in

ftatu quo feuperfe^o , pber in einem unperle&ten25aum fid) bejtnbc/

tyit Operationen exerirenfonne ? tpann aber bie grpneabgeroorfFen/

ber6tamm PPn ber?$ur$el/ unbbte^ur$elnicbtme&ranbemfet:

kn befinblicb/ fp wäre es niebt mpglieb/ baß barinnen me&reinlc*

benbiges unb vegetabilifcbeS geben / nxld)es n>ie |ut>pr feine aftio-

ne§ unb fun&iones verriebten tan / anzutreffen ? fonbew bie 2le{tc/

per (Stamm unb bie Sßur&el fenn ein tobtes Siefen t allein Pie ex,

perienz unb bie taglid)e €rfal;rungbefugetbaScontranum , unb

wer barauf aa)t gtebet/ ber fan es erfprfdjen/ baß 0öttgan$an*

bere lege? unb Wefce ber vegetabilif^alöanimalif^en6celet)pr*

gefebrieben bat« £>ann biefe/ nmutyre£aupk£beiletediret ftnb/

verldjl alfpbalb ben gp*rper/ unb gefyet fpieberum in ibr centrum ein/

baraus fie ausgegangen ; jene aber / obfc&pn alle ftrt $l)eile / ftc

ntpgen bie ober(ren pber bie untern / fiemögen gan& pber in viel®lie*

berfeilet fenn/ fofanfte lange^barinnfubftantwliterunbtpefent?

lieb verbleiben» Unb n>anu manu)r burd>$un|r$u £ulffefpmmet/

tpelc&es »on ber t()ierifcl)en @eele nic&t fan gefagt ttwbm/ fo wx-<

bleibet fte fotppbl in bem pbern als untern^eile/ unb erttwfef eben

benjenigen effea , benfie/alsfienpcbinbem^aumgefeffen/ ertpie*

fen unb perriebtet6at Unb aus fple&ero prineipio fan icb beffp fug*

lieber $u fernem 0runbe bas l;errlicbe univerfai-diaum bes Herme-

tis nehmen / unb felbiges auf bieUniverlal^erme^rung applicirent

5)ann er fpricfytJ Quodeftfuperius, eftfjcut id, quod eft inferius,

& quod eft inferius , eft ficut id ? quod eft fuperius , baS $ / W
5lefte(inb wie bie SBur&el/ unb bie SBurfcel finb wie bie 2(c(te* Unb

biefes will foüiel gefagt fenn : £as oberjfe befreiet eben aus fplcben

feilen/ alsbas unterjle/ unb baS untere i|t eben biefes / was bas

obere \% Unb noeb flarer-i £)ie tlefiefinb Zäunte/ unbuberforo*

nten ^Bur^eln/ bie SBur&eln ftnb tiefte / unb werben ju Baumen,

ßcimit icb aber mia) auf bas genauffte unb beutli#e tnpc&te ex-

pliciren fonnen ; fp will icb bie sroen beigelegten Figuren $u ^ulf*

fe nehmen* 3ä)fage: 2lllepollfpmmene©tämme/fpmbergrp*

ne befinblid) / fan man p Baumen machen / bann es fehlet i^nen

Jiid)ts / als nur bie SBur&el ; unb bie UBur$el fpnnen Räumen
toerben / bann es geltet ber £Burfcel niebts anbers als ber ©tamm
abt Unb folo)es giebet bie €rfal>runa ; bann ?S ijr aus fp^ielen

Ö02 opem-
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operationibus,t>tc td) fowo&lm ber 23ermel)rung als Söerbeffeeung

sorgefteüet babe I fcbon Aar unb offenbar / ba£ bureb biefen «nt>

jenen €infcbnitt I ber in bem mtt I 21(1 ober Sweiglein gemacht

worben / mit orbentlicber application Der barju ge&origen requifi-

tomm, bie glatter / ©tammlein unb 2lefte Sur&et über!ommen.

Särcn fte nid)t in benfelbcn materialiter befmblieb/ tt>ie Rotten fte

fonnen beraus fommen ? Sann wo niebtsifl/ ba fan aueb niebt^

Daraus werben. Seil aber folebean allenOrtben formaliter l)eri>or*

fommen ; fo muß ja necesfario folgen/baß bieSur&etn in ben ©tarn?

men ßnb /wie (ie (id) aueb adoculum bejeugeVunb meineexperimenta

no$ beffer demonftriren werben. 3(1 alfo mabr/ba{jt>ben auffo oute

Sudeln fmb alö unten ber. Unbwer l)atniebt ebenaus ben obange

fübrten experimentell / fonberlid)/ wann man bas €mfencfen mit

bemarojfen^aume/inöleiebebieftolonesbetraebtet/fattfam erlernet/

Daßau5berSBur^el^aumeunb©tdmme^auffen*weipberbor^

fommen fmb : ja meine experienz foll es abetmal)l am bejten be*

fraptgen. Senn wann td) eine Sur&el in I)unbeet S&eile mit

©cföuffi*fett jert&cüe/ unb folebe etnfe&e/ fo überfomme tebaus

einem jeben ©tücfe niebt einen/ fonbern 4. 5. 6.unbmebr©tarneunb

Stefte beraub Sären fte niebt in ber Sur&el / fo fönten (teau*

niebt beroor fproffen. 3(1 alfo abermablwabr / baß/Wie bas ober?

fte ift/ fo i(l aueb bas untere. Unb biefeS wirbman noci) lieber glau*

ben / wann icb Wieberum basjemge/ was i* theoretice angefü&ret

|abe/ in bas ®ebäebtnü(j revociren werbe: nemlieben/ baf ber un*

tere S&etl beS 23aumS mit bem obern alle Eflential-^eile &at/ (te

mögen nur^abmen baben/ wie (te »ollen. Sie differenz aber ber

Sur&cl unb beS ©tammes be(lebt einig unb alleinnur barinn/ bap

bie pori unb bie fibrs partium folidarum berer Suefceln met)tV lan*

ger / weiter unb groffer fmb / tiamit (ie bejb mebr geuebtigfeitm
pfangen fonnen : unb baf>ero gefyen (te aueb aus ber €nge in biß

Seite; bie ftruaur aber beS ©tammeS unb ber Steige bat feboit

compadere porös unb fibras, unb werben bureb bie £ufft/burel)

bie Sdrme / $dlte unb anberer Witterungmel)r contrahiret unb

^ufammen gebogen. Unb txmit ber fuccus nutritius unb alle £e*

bens*©äfffe befto beffer über ft<b moebten gebrad)t werben/ fo ge*

bet ber ©tamm aus ber Seite in bie €nge: unb wann im Sinter

ein35aum mitSur|eln ausgegraben wirb / unb er mit©ramm unb

Sut&el auffer ber €rben ba lieget/ fo wirb man fajt niebt balb ju-

dicireh fonnen / weldjeS ber oberffe ober unter(ie $(>eilifi Willem

bie grage : So unb wie bann p erweifen / bafj bie Sur&efo

eben fo gute ©tammlein unb $M\ükin unter ber €rbe» mad>en/

als
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als »ie ftcb tue Stelle unb gmetge über ftd) prafentiren ? $flm
grabet ja ju Den 2Bur(*eln/wann man »tu7 fo findetman untenber

niemals ein 2lejlleinnoch Södumletn / fonbern nur SBur&eln» 3)ie*

je* ifl »ahr / »ie fan ich bann fagen / es »dre ba$ untere tote ba$

obere? 2lllem es btenet fon>tel &ur ^Nachricht ©ölten Die SBur?

fcelri fo frepe gufft haben / aB tote bte 5lefle / fo »ürben au* ben«

felbtgen otel taufenb SSdumlein mit ihren SMdtternatnb Sleflletn

beroorfommen unb herau$»acbfen : bic»etlen fte aber fehr tieffun*

terber <£rben liegen/ unb feine frcne gufft nod) bteSBdrme ber©on*
nen gaudiren unb genüffen fonnen / fo muffen bte SSdumletn fo tan*

ge in ber 9tohe oerflecw bleiben / obfcbon m benfelben virtualiter

bte 3$dume beftnblicb / bis man ber ^atur p Imlffe fommet. 3n*

pfcben tanman bocbfcbon an benfelbigen Diejenigen%mata,ober

Diejenigen $enn$etd)en / aus »eichen bie tiefte allenthalben a£ba-

liter werben beroor (lammen / accurat febenunb»ahrnehmen : unb

wann bie SBur^eln bte rechte Gelegenheitüberfommen / oberwann

il;ncn burcb $unfl eine £ülffe barju gegeben »irkf fo warfen fte

mit aller Gemalt unb tn groffer Spenge über ftcb. Unb man tan

folcheö gar fcbonwahrnehmen an benen SSBurfcefo/ bte etmatfubcr

ber €rben herauffen (teilen: bann bte treiben alfobalb ftolones unb

SRebenfcboofj l;erauö / unb biefe fommenaus ber SBurgel/ unb nicht

au$ bem (gtamm. SSBarum fteabernur beo bemfelbtgen/unb aud)

nicht an anbern$h*ilM ber SBur&eln auflagen / ba tjl fafl feine

anbere Urfach &u ftnben / als »eil fte (Ich ber gufjt unb S&arme be*

bienen fonnen;' Sürbeman ben übrigen2Bur&eutauch fernere helf*

feit/baß fte alfo;geleget»#rben/ ober fo $u flehen towten fotScn/bamtt

fte ebener maffen gufft unbSdrme erlangen n^teu / fo »urbm
8dume tn gwffer quantitdt heroorfommen. Unb folcbesfoOflar

unb beutlich m^meinengemachtenexpenmentis dcmonftriret»er*
ben/ tOorau^;petfehen.fep »trtybafj t$ »ahr ifl / »a$ ich mit

Hermete {pttwl ba£ 3
bxtöjenige / fo unten tfl/.eben alfo tote oben

tjl/ unb »droben iftyÄn alfo tfl/ wie basjcmge/ fo unten tfl;

betrachte tch ferner* meinen ßuofferfltch / fo ftobe ich auf bte

andern ©eiten/ baf* baäjenige/ fo unten iff / eben alfo tfl/ wie baev

jentge fo oben: allein »a$ trifft man bann untenher an? 2lnt»ort:

SBur&el Mt tan bann mitS&abÄ&Grunbe gefagt »erben/

ba§ bie 2le^3»eigep> ^IdtÄrftch^ur^el haben ? Unb

»er flehet bann bte »fretin freiergaffthetab»achfen? 3#*ag
fe$e : <£$ tfl ttföh*/ unb*«$aum tfloben aufidioßet^Bur^el / jla e£? tjl

aemiß / »drinjemanb bie klugen »lc>hi aufthun»td / ber»trbam aU

ler»ahrhafftigflen fehenK/ baß m\inillionen S3ur|el» mit ihren

'<. p p punäulis
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punaulis an ben Steffen unb gmeigen $u aßen Seiten &ufeben unb

einzutreffen (mo* 5}emltcben man mtrb flar erlennen/ baß Keine

tt>eiffe $)ünctlem unb ffigmata radicum an ber fKinbenroabrjunel)*

men / mefcbeö tooty bißbero niemanb jemals obferviret : folebe

aber tonnen niebt eber beroorfommen / alö bte fie in bie €rbe fom*

men / alöbann eroffnen jtcb folebe punfta unb tljun tfebauf/ unbfo«

balb nur ein Sleftlein in bie€rbe bureb $un|tgefegt wirb / fo fcblagt

folcbeS feine Sföurfcel / unb ifr mit f)6#er greube unb 93ern>unbe*

tung/ tmeoiel^Bürgeln bureb folebe operationes (>erau$ fcbtagen/an<

äufeben, Uber btefcs fo t(l ja genugfam allen (SartenÄljabem

Mannt l tote man foroobl bureb baö 2lnfe$en / ©nfebneiben/ W>'<

bdfferln unb ©nlegen/ 2le|te / Smetge unb (gta^me babin bringen

unb oermögen tan / baß bie 2Bur$elnoon benfelben »orjebermannö

Slugen fönnen ^erunter fangen* golget bemnaeb notl)tt>enbig/

baß in folebenfeigen unb 2le(ren cinegrojfe materia, bie$um$öinv

§el* zeugen bienlicb / anzutreffen fennmuß: weil bergleieben

SBur|eln an allen Orten/mo nur benfelben ©elegenbeitjumSBur*

ßel#lagen gegeben wirb / beroor fommen* JÖiefeö aber toirb

meitläuffttger an jener ©teile / roo man ex profeffo bawn Rubeln

toirb / demonftriret unb ausgefülltwerben.

Stemeilen nun in btefen allegatis batf £aupfcfundament ber

Umvetfal-33ermelpng nae^ meinen wenigen ®ebantfen befielen

fott/ gejtalten ja an allen 5le(ren unb gtoeigen aller33aume / ©tau?

ben unb 35lumen*©en>äcbfe bie primamateria, oberbiepundaunb

ffigmata unb bo^ toa(>r^ape^ercfma&lber5Bur0elfangefunbett

unb angetrojfeniöerben / baß felbigebureb^n1rmüfenl)eroorfom*

men / ingletcbenbaß an allenSSBur&eln eben bergleie^enveftigia, roor*

aus bte ^dumlein mit ibren^e(tlein muffen fymotiommen / toaf)r*

^une^men fmb : fo miß tcb anjefco auf biefes geiegterahdament al*

Ierlen SBerfucbe anftellen / unb naeb meinen ©efauen bte %>\aW
©tamlein unb 2le(teaufmaneberle^ 2ltt unb?SBetfe &u SBurfcefo/unb

bte. &erfcbntttene Sudeln $u Baumen mit^euerunbMamia$oW
gen unb magern ai



famittt allen^otf)tt)eni>ffieiteitutft flatt&ffliffeit 151

einer SSBurfcel paaren fan. ©o iff tiefet auch fd)onmit otelen ex*

perimentis erwiefen worben/ t>aßbie SBurfceln ftolones ober©cho>
finge austreiben. Unb barauö iff bie notbwcnbtge Solgejumachen/

Daß/ wann man mit aflen 2öur$eln fünfflich umzugehen n>ctß / fte

an allen .Orten begleichen ftolones ober 33äumlein muffen ^eroor*

bringen, Unb folcbetf will ich anjefco verificiren unb barthun.

SBte abfcheultcb aber ber bekannte Antagonifta über biefe in bec

ftatur woblgegrünbete SD^cpnung allenthalben feine boßbafftigc

gunge gewe&et/ iff nicht ju betreiben : unb wolte ich ihm bie ©a*
d)e fo hoch ntc^t aufnehmen / wann er nicht felbfir ein Partner gewe*

fen wäre. 5lüein warum er feine profeffion oerlaffen / iff mir un*

roiffenb. £)b folcbeö aus Saulbeit ober Ungcffhitflichfeit / ober

weil er biefe fcfjone SSÖiffenfcbafft nid)t mehradtimiret / oberexfim-

daraento nid)t gelernet/ gefchehen / lag td) an feinen Ort aufteilet

feon : genug baß er feine faper-fluge SDcißheit ben mir über meine

©ebanefen mit nacbfolgenben SBorten entbetfet : £err Dodor

,

feine gan&e ©ache mit ber Univenal-23ermehrung feiner 2Bur&cI

unb ©tämme tommet mir nicht anbers t>or / als wannman einem

$eenfehen wolte $opff / £anbe unb Suffe abbauen / unb aus be

m

fKumpfffolte ein$opff / unb aus ben abgehauenen £<lnben unb Süf*
fen Singer unb gehen warfen. £>wohl fcfrän gefprochen ! Mt tc$

jtoar »erffanben/ fo hat er auc^ gerebet/ aber mwernünfftiggenug,

$atte ffd) ber ©artnerifche baumeiffer in ber 9totur/ wasfelbige

jugiebet / ein wenig umgefehen / unb bic 5lugen feinet Söer*

ffanbes ein wenig beffer eröffnet / (allein er iff $u exeufiren/ Weiler

ba$umaf)l groffeConcepten unb Ideen in feinem Cerebell hatte / wie.

man bie Sandel / Elitär unb Sauffffeinin ber Kirchen $u ber fronen
Maria genannt/ auf einanber fe&en / ingleichen / wie man an bet

groffen SMhfc auf ber (reinerenMcfen in SKegenfputgausgroffett

fleine ©<Jnge ober SftühHKaber / »fe man an fleinen Stoffen 'ge*

braucht / fofle machen / baoor haltenb / eö wäre bie &onau wie ein

fleiner &ad)/ ) fo wurbeergefunben haben/ was ©Ott in bie 51<m

tur gefegt/ unb was t>or Orbnungen er berfelbenmitgetheilet 3a
er hatte alfobalb wahrgenommen / baß ba$ animaüfeh * ober thte*

riffhewit bem vegetabilifdjen unbblumenreich nichtalfo/ wie ti

ftchseingebübet/ in allen©tüclen überein ffimmer. Analogice fan
jblcheswohl gefchehen / (allein ich muffteutfeh reben /bann bergewe*

fene ©ärtner öerffehet bieflm terminum nicht/ wiewohl berfelbige

fchon in feiner ©chretkSafel aufgebet ff* beffnbet / ) unb ob
man fchon eine Gleichheittinb^ehntt0itinemer ©acheffnbet: fo

f boch felbtged in fefnewBefen unb#ber san§wasanber&
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3d) fan föohl fagen / ift auch in re ipfa , baß ich an einem25aum ftnt>e

£aut / gletf$ / sfftawf / 2fbern / Heroen / 3)rüffeu/ SBaffetgän*

ge k. ingleicben einen Äopff / 25aua) / 3lrm unb güffe. Ergo , fo

muß nach beo" oer|Mnbigen Q5drtnerö Nennung betr 35aum ein

Stofcb feon. O fuper-fluger 23aumeijler l 5Bilft bu Dir £>tc ©a*

che alfo einbilben / baö Dtcfe Sheile be$ Raumes eben eine folche fub-

ftanz unb SBefen haben foüen/ aß rote berStaffen ihre$h«fe h>

fdjaffen pnb / fo ge^e roieberumauf bein9)ei|tbett/ unb lag benDo-

aor mit ^rieben. Sftur i(te SSBunber / baß biefer ©ärtner / alö ein

Schling / niemand bei) feinem Sifleijter foll gefeben haben / wie

er offeerö benSäumen bie$6pffc / ober bie gronc abgehauen / unb

roie aus bem trunco ober ©tamm allenthalben bie 5le(le jmbheraus

gefommen / unb enblia)cn roieberum einen neuen $opff obergrone

erlanget t)abcn; ingleicben / baß er niemal;teroahrgenommenhaben

foll/ wie fein £err bie SfBurfcel ,$ertbeilet unb ^erfd^nttten / v.g.Ra-

punculum hortenfem feu pyramidalem baß 2>Md) ;(BlÖcflem/

ober bie$nramibalgenannt <£o mag bieSBurfcel in fotiel ^eile/

als beliebig/ $erfcbnittenroerben/ fo roirb Jeber$ett ein folebes ©tuef*

lein ausschlagen / unb feine fchone blaue Blumen/ welche roie eine

$t)ramibe{)au|figübereinanber gefeget/ hervorbringen* $rtaba
ber Surfcb baben nichts gelernet/ habeat fibi : genug baßman tu

nen gtoffen -panfen agirenfan.

3$ will aber in meinem 53erfuch fortfahren / unb Dasjenige fu*

chen bar$utf)un / maß ich promittiref 3$ fprechenocbmahlnach

meiner hypothefi : 5llle SBur$eln tonnen p Baumen gemachet

roerben/ ob (tefchon gänzlich »onihrem ?Hump(fober©tammfepa-
nret pnb / unb will folebes mit gemachten wahrhaften experimen-

ten befrdffrigen unb genugfam erroeifen. 3cb h<*fo in meinem©ar*

ten unterfchiebliche SBur&eln wn aUerlet)Baumen / afe »on 3Mr*

nen / ^epffeln / ^ferjrng / Apricofen/ SSelfdjen Muffen / <Üuit*

ten / SBemreben / weiften £oler 2C. ingleichen »on Zitronen/ ®ra*

naten / Lauro &a ausgraben laffen/ unb habe felbige auf allerlei)

Sitten serfchnitten* €r|rlichen nahm ich ein fehr groffee ©tuef

SBur$el/ unb oben auf an bem btefen Orte/ roieauch/ roo bie San?

cfen ober *fte6ett4Sut&eln herausgiengen unb offen waren /bamaa>
te tebs eben unb gleich : aisbann appücirte ich bie mumiaman ben*

jenigen Ort / Mit SBur&el gleich gefchnitten mar/ unb nachbem

ich alle €rojfhung wohl vermähret / legte ich fte einegute£anb tieff

in bie €rbe/ unb bamit bie fleinen Ztym berGurgelnichtmochten

$u tief tarnen/ habe ich mitber €rben unterlegen laffen / fobaß

ßemitbemobem ^heileber^öur^el fein horizontal |u liegenfamen.



aaa. Prsefentiret eine oroffe unb lanaeaW)aueneSBur&el t>on einem

^trn^aum/ aus bereit fletnen poris ober Stögen (jauffert

w\$ unb m mancherlei) ®roffe/ ©tammlein ober $aumlefo

ftnb &ewor atfommem



bb. 3(t ein <&iMlein SSBur&eloon einem ?)ferfmg<35aum / Welcher

wieberum in Der (£rben neue 2Bur$eln gefchlagen / unb einen

(tarnen©tamm aufgetrieben,

ccc. Sßeifet auf eine Üutffen^SBur^cf / welche ebener Raffen neue

2Bur$eln gefchlagen/ unb viel fftben^tamlcin aufgetrieben.

ddd.^ft eine!Keben;2Bur&el/ bie nacb$un|l mit Oer Mumia bebe*

efet morgen/ unb 'Är&eln abermahl gewonnen / unb noc|) ba$u

gewaltig aufgetrieben.

ee. @inb gitronemSBur&eln/ weiche oben unb unten mit ber €blen

Mumia wohl verwahret waren/ unb an unterfchieblichen £)r*

ten neue SBuitlem gemachet; ingleichcn allerlep %mi$kml
tbeilf bie oben herauf f'amcu/ theilf bie lang nicht Wolfen auf*

treiben / im ©cgcntj>ril ganfc von unten herauftrieben/ fo baj}

ber»rieb gleicherSeife 2Öur$el empjieng.

f f. (ginb t(eine @tü<flein von einem ©ranafc35aum/fo ebener maf?

fen 2öur§cln unb ^cftlein hervorbrachte,

ggg-3ciget allenthalben bieVerwahrung mit berMumia dura an,

h. 3(1 bieMumia dura fylveftris, bie harteSBafiWumia , Wie |te

auf einem brenfüjjigen SKeinlein warm gemachet / alfbann

mit temperirter SBarmc appüciret / unb baf / waf »erlebet/

öamitoerwahret wirb,

i i i i. Jeigen allenthalben bie eröffneten porös , worauf bie3weigleiit

hervor fprojfen/ an.

k. PrcEfentirct bie bcfonbcrc SBur^cl^ancf in ihrer Figur.

1. geiget baf erhobene 23rett in ber bitten an/ fo untenher ein;

gejehnitten / wiem. erkläret.

n. 3fr ein anberf 33reft/ fo in bcm^elcncfegehet/ unbweifcf jim

gleich bie gurchen / bie barinnen bejinblicb/ wie nichtweniger

bie gebern / fo innerlich fenn muffen / t>amit ef wieberum $urü<

efe gehen mujj,

o. 3ft ber Ztittl an welchem bie ©cjmur untenher angemachet
wirb / fo von oben burch bie 2. Fretter bif bal;in Durchgehet /

unb wann man barauf txitt / fo gehetf $ü / lä|r man aber ben

gug aufbem §rift nach/ fofpringetf/vermöge ber (rehlern ge*

Dem/ wieberum püde.
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Sllöbann würbe gute €rbebarubergefcl)üttet/ unt) etwas fejl ringe*

brucfet. 3n weniger Seit eröffnete fich töe SSWel allenthalben /

unt) fahe t>te SBur&el au* / als mann man fleine ©chmttlein hinein

gemacht/ welche fieb wie ein SifcHftaul/ wenn e* eröffnet wirb/

piaefentirfen, 2lu$ felbigen famen £auffen*wei|j fleine 23äumleüt

heroor/ balb grojfc/ balbfleine/ unb Ratten einen gewaltigen $rteb/

fo / baß fte in einem Donath über einen ©ebuh ^od> $u freien tamen/

alöbann tamen neue SBur&eln auö ber SSBurfccl heroor. 3cbnahm
mit grojfer Vergnüglich!eit felbige au* t>er <£rbcn / unb ließ folche

iii $upffer (rechen/ bamtt ein jeber giebhaber folche*flärer»or»

öen haben mag/ wie folche* ba$ bengelegtetupfferweitläufig er*

flaret

Uber biefe* nahm ich ein ©tticfe SBur&el t>on einem $fcrfmg<
Saum / $er(heilte felbige* in »iel ©tutfe / fo / baß ein jebc* eine*

$nger* lang / ober wa* mehrer* war / machte oben unb unten ben

Sheil gleich eben / unb Derwahrere ihn mit bermumiaÄbann fefcte

ichfolche in bie erbe/ bochalfo/ baß fte nicht an bie25reite/ fonbem

nach ber£dnge famen / baß ber fpi&ige Shell unter fich /unb ber breite

über fich tam / unb baß ber obere Sheil ein halbe* ©lieb lang au*
ber €rben herau* fahe. Unb biefe* experiment habe ich imJunio

gemachet; im Julio fchlugenfte fchonan allenOrtenau* / parauf
unterfchiebliche 2lrt unb Seife, 25alb fam eine* oben / balb ba*

anbere unten heraus / unb febwung ftch bt* oberauf : ingleichen va-

Hirten bie kleinen neuen Sür&licben / welche au* ber alten herau*

fchlugen/ unb fam balb oben / balb unter ben Zweigen heroor / wie

folcheö aus ben bengelegten Figuren $u erfehen.

Unb auf folche 5lrt unb 2Beife procedirfe ich mit ben SBeinre*

&enmnb ,Üuttten*'2Bur($eln / ingleichen mit Citronen*unbGranaten*

Sudeln / unb fie fchlugen alle au* : unb wie ich fte in ber Statur

gefunben / fo habe ich fieim fleinen abmahlen laffen.

€l>e ich nun biefe materia Mlajfe/ fo entgehet>m affen£)in*

gen noch eine wichtigegrage : Ob auch biefermodus an allen milbett

SBur&eln ber SSäume unb ©tauben / als jum exempel an €rlen*

Weißbuchen * ginben * ©aalweiben * tlefpen > &ircfen<(lich<§ichten*

Sannen >an ©chlehen * SBachholber <<©tauben *SSßur&eln angehet?

3ch fpseche barauf : %a. $lit ben meiffcn habe ich*fdwntentiref

unb wahr befunben / unb ein jebe* jertheilte* SBör^lein hat aus*

getrieben : aber mit allen habe ichs wegen afl$u&teler$op|#beit
noch nicht experimentiren tonnen, bewerten aber $u biefer Ar-

beit bie bejre Seit ber £erb|i ift (wiewohl auch ber 5rw)lmg bar$u

dienlich / ja e* laß fleh auch im ©ommer aar wohlpaaren) fo

& q werbe
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tueröe tcfe mtrö fe^r angelegen fcr>n laflen / befonbereS8crfud>e
f

bamit

oorsunebmen ; aua) alle triebt im anbern S&eile / afh
»al mir fontf nod) oor gute ©ebanefen befallen / t>cnen £erren

gtebbabernintairenunb erteilen. Seliebetaber felbjt #Jp«n;
sulegen/ fo fan Der Glaubebepoeber in bie «dntettfcfc --34>»iU

aber bte 2Bur&e»beU7 tote manmit leichtermm)tMt

wann (lein HeineSbeilefeilet »erben/ auSäumenbringenlow

ne/Mm betreiben. SBann nemlicf) oonben groffenBaumen un*

toftteMt« e lange unb biefeSBur&efn ftnbabgenommen»orben/(a>

jlalten einSaum gar mo^l 2.oDer 3« d^ofieSBur^dn entbehren Ion

/

unb u)m feinen ©c&aben bringet/ wann nur bie£er(^ur&eimm
Isedirec / unb ber©c&m'tt ein»enig mit bermumia oer»abret »tro;

ijteSaberimMbe/ baobnebem bieSaumeabgehauen werben/ fo

fan man fooiel2Burßelf)erauSgraben/ alsmannur »ill) fo »erben

felbige serfönitten / unb entpet) gefäget 3&te ©roffe fan auf

einen ober anbert&alb ©erlang femn SbeilS fan man ttoty n

berÄanb oben / unb unten gleich mac&en / bie biefen aberaufbie neu*

erftmbene »r($el<Sancf / wie fola)e in bem $upffer*©tid) ju er*

feigen / gebraut »erben, ©te ijl ge»peb feljr bienlicfc tom
Sie Sange berfelben ijt ungefefjr 4. ©ebuf> lang / unb anbertjalb

boefcoorne gebetaus berS&tftte ein biefes Srett eines©cbubeS boa)

inbie ftyc/fjt untenfjer emgefebnitten / bamit ein fleiner©toef l)in*

ein gefe$et »erben fan. ©olebes aber muß in bem ®elencfe ober

©e»mbe geben. Set)bebaben ein toeniggurren / bareinman bie

2Bur&el flccfen fan. SBer es mit Sud) ausfüttern laffen »ill / b<*

mit bteSBur&eln md)t (larcf motten gebruefet»erben/ t&ut »ol)l.

SllSbannläft manaufbet)ben©eitens»ei)26cber bure&ge&en. Un*

tenfjer ift ein Sritt befmbu'd) aueb mit poenSötern / unboonobm

bis unten eine©ebnurbureb/ bajj/ »annman barauftritt / unb bie

gBur&elbarinnenbefmblicW folcber$l)eil$uge(>et/ unb bieSBur&el

fett&alt gaffe t#ben§ufj unten^er in bie £6f)e / fo gef>et oerntfge

ber 5»et) ^lernen gebern/ bie auf beoben ©eiten bejinblieb/ ber

ur$e §|eil oon felbfen juruefe / unb eröffnet j$ »ieberum/ »o<

bureb bieArbeitfebr befcbleuniget»trb. Söann nun bieabgefegte

tene unb in ötel §|eile rteilte^ur$elnmitbem©cbni|*oberam

bern Keffer oben unb unten (tnb gleidj gemacbet »orben: fo wer*

ben jte mit ber MfrMumia oer»a^ret ©elbige aber befteber

aus nacbfolgenben ingredientien / unb »trb aufnaebfolgenbeSSBet*

feprspariret s^annimmetallgemeines fcb»ar$eS ftfy4.ffunb/

gemeinen Serpentin i.5)funb/ biefe Species tyut man m einen (tor*

cfen Sopjf/ unb jünbet es unter freoen £«»mel an. SWetn man
muß
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imißeine®tür&ebeöber£anbbaben / baßman $ugenfer Seit fol*

cbes Dampfen fan* Unt> folebes wirb offters jugebetfet / unb de
novo wieberum ange^ünbet / Damit lue (luftigen fulphurifeben

Steile mögen hinweg gefoen. Unb alfo muß man Damit folange

continuiren / bis man »ermeinet/ Daß es genug ijf. S)ie $robe
aber ift biefe: SBann id) etwas auf ein jinnern obertrrbenes Seiler

giefie/ unbwann foldjeS balb troefen n>irb/ unb mit letzter SDtäfye

abgesoffen »erben fan/fo ift es recbt.2llsbann gieß icb biefeS gefloffe*

ne 9)ecb in eine irrbeneSHein/ fo aufpffen (lebet / unbwerfe ein gc*

meines 2Bad)Sbar$u/faßeS mit eindnber flujfen / unbwrwabre es

jum ©ebraueb« SBitt man nun feine Söur&el mit ber SBalb'Mu-
mia mm[)tml fo fletlet man biehinaufNoblen/ unb lä|t es ger*

gel>en. Sann es liquid , fo muß maus i>om geuer abfegen / unb
ein wenig erfüllen (äffen* 5l(sbann »erben bie ©tuet*e SBurgcfo

mit bem Obern unb untern Steile hinein gebruefet/ aber nid)tafl$u*

tief, darauf wirfft man fte in ein Saffer / unbauf folebeSeife

werben fie mit bem bünnen Ortye in bie (Erben gebracht / a)fo / baß

ber obere Ztytil etwas freraus (lebet/ unb £ufft &at. £>ie £rbe

wirb wo()l fefl jugebruefet obergeftampffet/ bamitnicl)t»telklaffe

Darjwifcben fan fommen : bann fonff »erfaulen (ie* 3$ (jabe ei*

nen l)öü)ernen Jammer bar$u macben laffen / unb bie €rbe fefl ge*

machet Unb auf folebe Seife procedire icb mit allen Sur&eln /

fte mögen »onwilben/ $al)menober exotifefoenRäumen/ ©tauben*

unb SüMumenÄmäcbfen feom Stil icb $u benfremben etwas bef*

fers nehmen / fo fan icb nacbfolgenbeMmsia, bie ich bie eblenenne/

gebraucheu* 3^ ne&me bas retnefte$ed) / fo man 3ungfer*ober

©cbeffel^ecb l;ter$u £anbe nennet / ein <Pfunb / nebme barju ein

viertel $funb guten Serpentin / fcunbe es ebener maffenan / Damit

bie pcbttgfeit bes Serpentins / welcber äjffers ben Slefien unb

SBur&ein febäblicb ifr / unb U)nen einenSranb caufiret / tymweg g&»

Ijet £at es nun femeprobe/ wtebeo berSalfcMumia tjt gefaget

worben/ fo t^ue icb einen Verfing reines Sac&S ^inju/ wteaueb

ein l)alb £ofy geftojfene Sfönrrjjenunb Aloes. Sann \\t mit einan*

ber $erjioffen / fo macbetman entweber gapflfenbaraus / ober einen

Surcbjug, ^emlicb / wann es in einer blechernen ©cbuffel &er*

flojfen / fo wirb eine getnwanb bureb gebogen. Unb atsbann täfl

man es abfüllen : ober man fan es in ein fKemletn / mitpJennacb

feinem Gefallen / $um4Bebraud) »erwafyret raffen. Sas bie geit

betrifft / fo ifr febon gefagetworben / baß es bas ganfce34* bin*

bureb fan pra&iciretWerben» £)erSeptember, O&oberunbNo-
vember mochten wot)lbie beflen Sföonat&e fe»n: jeboefc werben bie
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anbernmd)t auögefchloIfen. !Rur hat e$ btcfc 25efd)affenheit / baß/

was im £erb|l gefegtwirb / aüererftim April f;evtoorfommet: was

aber im §rü>3ahr eingeftecfet wirb/ba$ wdchfet im Juniounb

lulio heröor. ©chlußlichen i(l auch noch' bicfe grage übrig : Ob
man aud) einen groffcn«en»on t>cr Serthcilung berSBur&em ha*

b en fonne ? »in baoon ifl inbem legten Capitelwas &ujtnben.

©er antoe SSerfu* auf bte Univerfai-gsevmetpns / fr

Dur$®chntttlingeunb®cncfen/ oermitteljf besgeuertfunbMumis

an a0en^(dttern/@tammlcin/5(e(llein/3t»«gen «nt>Wen
fan prafficirct werben.

fllSer fott wohl wieberum bannige / was sumfundament.we*

«H gen Oes obcrn Shells/ fo biegrone genennetwirb/geleget habe/

wiebetboletmerben: alleinumÄe willen will ich nur fo^tel fpre*

d)en / in t>cnklaftern / gwetgen unb heften jlecfen un$ehlbahtml
Söurßeln. Unb folcheS i|l fchon burd) bieexperienz genugfam/ ja

gar ad oculum, baß ftet>om23aume herunterlangen / demonftri-

ret worben : unb wer nur ein wenig curieus fep Witt / ber barff /

wie fchon oben erwelwet werben / nur bie 2lejle unb ©tdmme ein

wenig betrac^ten/fo wirb e* gewiß atte ftigmataunbpunftaradicum

tlat baran fehenunberfennen. Sann nun folcheobbenannteShei*

Ic bes Raumes mit Äunft unb 53orMtigf'eit abgefc^nitten / auf

befonbere manier unb Seife verwahret/ wohl wrbunben unb mit

allen requifins wohl uerfehen werben : fo Wibtt wahr/ was §err

gauremberg in feinem Tractat getrieben / baß er (ich untergehen

wolle / faft alle©ewdchfe burd) ©chnittlinge $u vermehren. 211*

lein weil ftd) biefcs Setcf nur ben ü)m angefangen : fo will ich fol*

cheS fud)en ju excoürcn/ unb emanbercrmag es jurperfeftion brin*

gen. Sann tc^ agire feinen Partner / wie man mirs fcorwerjfen

will/ unb grabenmag ich nichts.

3$ h^be aber bei) meinen wenigen mußigen©tunben boch ei*

nen fleinen 23erfuch in biefer Operation oorgenommen. Solte id)

nun glatter ohne 5lugen / burch ©chnütlinge ober bureh €in*

fenefen $uBaumen machen / nur meine Sujt unb greube baran $u ha?

ben / fonberlid) mit gicronen / £auren* unb £orbeer?5M<tüfern / in*

gleichen mit Slepffeln / kirnen / Hüffen/ Oliven, Caftanien^ldt*

fern/ wie nicht weniger mit Seiben/ €ichcn/ £inben45ldttern tu

fo machte icty biefen ISerfud), 3$ nahm ein fd)6neS/gefunbeS/un&

mit einem Borte / ohne 9&?acfel unb gehler (Ich jeigenbeS 3Matt/

iebochohne^luge. Untenhermachte ichSgleich unb glatt: alsbann
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m / nne man ine Blatter/ ©tammlein / 3eftlem/
3mm unb 2(efte burd) (Einlesen unb eencfen / »ermittelft te$

geuer* unbMumi* , ju $äumlein unbBaumen
machen fan.

Fig. I. Reifet auf bte 23ermefpna, / fo burcf) Dieglatterwxxity
tet werben fan / bie unten&er feine / $um tfreil aber »etc&c

Otogen (jaben. Unb wann fte mit ber Mumianobiliw
wahret / unb in bie (Erbe gebrautworben / tote (te (ic^ prae-

fentiren/ verlieren fte tyeite il;re fubftanz, fyeife aberfak

len gar weg/ unb fragen bie Siugen fjeraus / bat>on fd)on

bet) bem raren cxpcriment, fo mttbem ümoni-^Matt ge*

machet n>orben/ ettoa* tfrgeMtfWotöm / ba&mman fei

ne 2(ugen wnben fan* Fig. iL



Fig. II. 3ttemfonp3ft>et$pto

o)er vermöge fdner%tftyt in m'el $ert&eiletmorben/

itne auö &er Figur juerfc^n»

a.b. 3ft eiit Slbfag ' welker auf benben ©eiten mit ber

SalfcMuniiawmafyret roorben. 2luffelbtgem iftein jün*

gerer 3rocig anzutreffen / welker/ mannman bieVermeid

rung fernem mit bemfelben anfallen will / nach ber $unjl

^erfiniften werben tan / tote c. d. anzeiget.

kk. 3(1 eine (gtnferbuncjm baß ©tucflid)en 51(1cd/ fo mit

^aumtooll/ toclc&eö mit 23aumÄcf>ö juoor ein wenig

befdpieret / unterleget /unb mit bei*Mumiaalöbann bebe*

cfetworben/woraus ein callus fomt/unb Sßurfcel fc&ldget.

1. geiget bie ^ebeefung mit DerMumia an.

Fig.lIL Prsfentiretemcn!angcnunb^ol)en3n)eig/ ft)el(&eraufei*

nem ©tütflein be$ 2lfte$ feft feet/ unb jmet) £oo(i l;at/wie

cunbf. anzeiget/ fo mit ber Mumia »ermaßet/ unb bct>

bem £00 jj Söur&eln heraus treibet. Sabet) ijt bie Serbin*

bung fainrnt ben appUcirten©teilen Hat juerfe^en.

Fig. IV. Seifet / wie an eben btefem grofien gweige bieglatter a{*

lenfyalben biß auf bie £elffte fmb abgeritten worben/

unb als fteson felbjlen abgefprungen/ eingewtptajeu

d>en gegeben/ baß erSBur&eln fc&lagen wolte.

Fig. V. Jetget Wieberum ben »origen gweig / tme er bie glatter

nad) »eniger Seit gän$li<h »erlogen/ unb pct> erwiefen/

als wolte er nio)tmehrauflagen / fonbern abgehen*

Fig.VL gilbetabermahl biefengmeig ab / wie er nad) etlid)en £Bo*

chen hatangefangenallenthalbenwieberumausklagen.

Fig.vn. Stil weifen/ wieeben biefer£weigwieberum naeh etlichen

Siftonafyen ju feiner 53oÜ!ommenl)eitgefommen/ unbjtcj)

fo gut / als er jimorwar / prafentiret. g. h. i. ©teilet bie

benötigten ©achen ttor / alö bie Mumiam duram , fo in

magdaüonen ober Soffen gebraut / fammt ben Inftru-

mencen/ 35afl unb begleichen oor.

Fig. VIII. SBeifet / tötemanmit tinlegen berSteige auf i. ober 2. bis

3. £ooß bie Vermehrung foll anfallen / befonberö / mann

jie in ber €rben fo aecommodiret / bajj bas €nbe bes

©tammes / welcher mit berMumia oerwahret / ein wenig

herauajtehet*
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licp ici) ein £id)t anjünben / unb ergriff meine Mumiam nobüem

ober eble SÄumien/ t>te t<t> Durd)$un|t inmagdaüones ober gapf*

fett / wie bie Slpotyecfer i()re 9)ffa|fer / oberwieman bas 6panif(l)e

2öad)S £u formiren pfleget / gebraut/ unb ließ felbtge ein wenig

01t bem £id)te mid) werben. 2l(sbann »ermatte td) bamit ben

©d)nitt : bamit nidjttf lj>tnetn nod) fyeraus oon benen liquonbus

fommen mod)te. Stuf biefes würbe in bie <£rbe/ mit einem breiten

©arten*©cJ)aufferlein / ein breites unb tieffes£0$ gemae&et : unb

Das 2Matt mit bem »erwarten ©tengel würbe l;inein gcfencf'et /

fo / baß nur ber bxittt Sljeil IjerauS fcl;en funte. $Ritl)in würbe

bie €rbe mol)l fejl an baß 2Matt gebruefet : worauf es ein wenig

mit Safer befpri&ct/ unb oor ber ©onnen^ifcc etliche Sageoeiv

wahret würbe. Sann fold)es oerricfytet/ fo wirb man nael) unb

nad) wa(;rne()men / baß bie fubftanz bes Blattes ganfc t;inweg ge*

unb nichts als ber mittlere ©tengel bleibet/ weld>er entweber

untenl;er einen callum, ober auf ber ©eiten Surfceln fd)lägct/ unb

über bas 3al;r erlanget er neue 2lejHem. 2iüeinman betraute nun

biefe fd)6ne eudofitat : wasl;ilfft(te? ©efefct/id) würbe aud) bie*

fes %0tm über fid) bringen/ fo wirb Docl)/ bcresfefcet/ nieder'

(eben nod) erfahren / ob es ein unfruchtbarer ober fruchtbarer

Saum werben wirb. 5>ie poftedtat muß folcfyes einffens verifi-

ciren. Unb i
ff
bod) rar / baß in feinem einigen Autore berglcid)en

exempel anzutreffen iff. 3$ meines wenigen £>rtl)eS fan mid)

ntd)t petfuadiren / weil bas 2Matt fein eflential-^eil bcSRaumes

iff / baß was befonbers aus einem blatte ol)ne 5tugen werben foll

:

allein td) will Weber bie ©acf)e negiren nod) affirmiren.

Snjwifc&cn wirb es weit fluger gefyan fep/ wann id) mir ein

Slatt mit einem Sluge erwe^le : Dannba bin id>wrft$ert/ baßid)

nid)t umfonff axhitt. 3$ t»iß aber felbiges alfo operiren/ unb

jwar auf $wet)crle» Seife. (grftlicfccn fefmeibe ty oon einem

6tammlcin 3. ober 4. 2lugcn mit il)ren flattern ab / oben unb un*

ten oeewatyre td) biefeS ©tuef mit ber Mumia,alSbann neunte kl>

2. glatter weg / unb laß ein ober $wet) Blätter in ber S^itte ffel^cn.

©en©d)nittoerwa^reicbabcrmal)lmit ber Mumia, wie aud) bie

2lbfd)nttte ber glatter : aisbann fe&e id) baS 2Matt fammt benen

klugen nad) ber £ange in bie (Erbe nid)t $u j)od) noef)p tieff/ wie bie

Fig. I. bie ©ad)e *>or 2lugen (teilet 35eo biefer occafion , weil td>

mid) beS SorteSMumi* fo offt bebiene / unbfo offt fd)on gefraget

worben/ warum td) bann meinem ftfyl mbtotö ferners barunter

fommet/ ben^a^menMumia jugeleget / will ich meine ©ebanefen

oeßwegen eroffnen. 3^^offenid)tunre^tge^an$u^aben: wie*

Sfi r wob!
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WOjl tcj ntcjt Mumiam antiquam feu exoticam , fonOem meam
artificialem Sarunter »er(lcr)e/ Die eben Diefe virtutes unD qualicaten/

eine©acje»on Dergäulung unD !fta(fe &u liberiren / atö Die^gyptt-

fcje / Dar. UnD Jabe tc^ gar nicjt Die ©eoancfen / aßmann felbige

$u einemfämellen ^acjötjum eine ©acje beforbern folle / Dann Die*

feä ^afmirniemals getraumet ; fonDern (!e fodmirnur Den©ramm
vermaßen / Da(? feine SMfie hinein fommet/ aud) Durd)Die©onne

nidjt wyfytttl nocj »on Dem Ungejiffer weggetragen wirD/ wefc

(Jentftußen Die©djijfer unD ßujfheram bellen »crjrejen / unD roojl

wijfen/ warum (tejuijren©RiffenunD §a(fern$ecjnejmen/ unD

folcjeS ift flar unD flug genug, 3nsn>tf(^cnJabe tcj nocj tuaö beo

Den klaftern / Die lange ©(enge! oDer ©tiele Jaben/ ju erinnern,

^emlid) / wann mir Dergleichen glatter in Die £an0efamen / fo

lange©tengeljatten : fo fencfte id) Diefelbige / unD legte fie mit Dem

©tengel frumm unter Die £rbe / Damit Der »ermumifirte ©ttel ein

wenigaufeiner(SeitenJerauö faJe / aufDeranDern aberDa6 3Matt/

unD auf foldje SBeife erlangte eö untenjer SBur&el, gum anDern/

fo operirte id) aud) aufeben folcje ÜBeife / mitflattern/ Die2lugen

jaben/unD 2. unD 3. MI unD mit t>ielflattern begäbet (tob,

!RacJ0em icj alle©dmttte »erroaJret / fo legte id)ba$ Slefrlein über*

Smerg/ unDbreiteteDieBlatterauo/ wie eine£rone : fowurDenju*

mikn Die Blatter faramtDem Sluge $u 354umlein. ©ritten* / fo

öerfujre td) aud) mit Denjenigen©tammlein / Da Slugen Daran wa*
ren / auf folcje 2lrt, 3d) naJm4, Slugen mitblättern / 3. fcjnitt

id)weg / unD öerwaJrete alle©cjnitte mitgeuerunDMumia : al#
Dann jfccftc id) Diefelbe gleiej mDie€rDeein/ unD ließ ein 35lattmit

Dem Sluge Jeraus fejen, 3a zuweilen Jabe icjs umgefejret/ unD
an Dem Dicfen Ortj einfügemitDem ^latt(i|enla(fen/ unDDtean*

Dem »erfejret in Die €rDe unD in lineareda einge|iecfet : fo JatDie

$atur eineöerfeJrte Plantagewn felbjlen gefpie|let / unD feine Slejfc

lein über jtd) getrieben,

5Ba$ aber fernere Die Steige unD Heftebefraff/ fo procedirte

t* alfo, 3cJ najm einen langen 21(1 / wie Fig. II. anzeiget / unD

$erfJeilte Denfelben in oiel SJeile / jebod) fo / Dag auf Dem alten

©tamme Derjweig (igen verbliebe / wie a. b. weifet,

£atteaber.Der3weig Diel3aJreaufjtd) / fo Jabe icj iJnaucj al*

fo gefcjniften unD abgefe&et / wie c. d. öor Slugen leget. UnD auf

fold)e 2Beife Jatfe i(J einen 5l(lint)iel^aumlein gebraut, ^a*
Diefem mac&fe id) Die abgefe$ten SJeile Dorn unD Jinten eben unD

glatt/ öerwajretejie mit DerMumia, zuweilen würben obenaufun*

ferfcJieDlicJe (Sinfa?bungen obertleine 0nfcjnitte/ Die aber mit Der

Mumia
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Mumia liquida oer|trid)en würben I gemacht l aus t>ercr €roff*

minöW eine callofe materia \)ttM$ begab / unt> aus t>cr SKinben

fprojren SBurfceln Oeroor, SSBolte i$ aber in weiner Arbeit nod>

fllucrjeeliger fenn : fo (jatte ic() aufbiegooß/ oberaufbie 3afyre / ba*

oon id) fdjon 6ffter$ Reibung get&an/ eine grojfe attention, unb

twnn icfc 2. 3a()r treffen funte / war e$ nur befio lieber, 3c^fd>nttt

einige Sweige bejio lieber weg/ bie te&bod) Wieberum auf eine an?

Dere manier brauc&en unb nti&en fuhte?/ nur barntt t(J meinen (£nb*

jroetf erreichen möc&te. Unb waimiifie getroffen / fotaatye i$ö

eben / unb oerwatyrete alle ©d>nitte¥nit bcr Mümia wo&l/ bamit

bie natütlicbe Seucbtigfeit nicbf Ijerautf fc&wi&en/ noefo eine fe&äbli*

d)e hinein tarnen funte, »anngäbet# bemStamm 2, Stek
$en / fowoftl $ur Befejtigung / aß baß ber Stamm bejlo geraber

Wen möcbte/ unb oerbanb t$l fegtew n<wf> ber£angein bie€r*

be / unb brucf'te bie t£rbe wol)l ein / wie Fig. III. fernere befuget,

Unb wie ber# jlunbe/ fo befcfenitt tc^ feine Blatter/wie Fig.lV.

jeiget, 9lac& etlichenSagen fprungen bie Blätter weg / weld)e$

ein gutesOmen ijl / unb würbe enbltd)engan& nacf'enb / wie Fig. v.

weifet, 9iac(> 23crflieffung eines Sftonatfos fc&lugen bie 5lugen

wieberum au*/ wie Fig. VI. anbeutet/ unb nad) unb nacfc befam er

toieberum Blatter / tote Fig. VII. flar demonftriret Unb aufbie*

fe Seife rnac&te ic& alle $ert(>eilte Stämme &u Bäumlein / welc&e

untenljer in groffer Spenge ^Bürgeln fc^lugen / fonber!i# bie ein

ober §wen £ooß l;atten, 5lus bemfelbenörte tamen fte beffo fc&nel*

ler / tote folcfces in Fig. III. e. unb f. jufe&en, Uber biefes fcatte td>

nod) eine anbere invention. 3$ fcfcnitte einen 51(1auf2, £ooß ober

3al)r / unb ließ obenauf ein Stammlern (leiten / oerwa(>rete alles/

toie offters erinert / unb inverfomodo& in Hnearefta fegte tefc gerab

hinunter meinen SÜß ein, £)erfelbige trieb mit »erfejjrter manier

überfiel)/ unb untenljerbrauen feine Surgeln beoor.

3jt nod) übrig/beo biefem33erfuct) ju fragen/wann folc&e Opera-

tionam e&efren oorgenommen »erben fonne, 3$Wte £ö#
ober ben Srttylihg oor bie befte Seit : jeboef) idfl auc^ roo^lim

Julio , fonberlic^ mit ben exotifeijen / aber nic&t toolil mit anbern

Steigen / bie man nur bloß in bie €rben feget/ unboon ber@ori*

nen^M&enic^t tonnen oertoa^ref werben / »ornefomen*

©er 9{u(f aber bieferOperation ijt tttc^talleintnfletnem Sefen/
fonbern au$ an groffen Stammen im SDalbe $u pradiciren : wie

fole^eö in bem ledern gapitel noc^ fernere wirb demonftriretwer*

ben,

Sira ^Dritter
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dritter Saftig

auf^ Univerfal-SSeiWf)nmä/

©0

mitkmMHifunknenÄ^
bajj t

von aücn Blatter / ©tammlem unb Siefren materiaüter Ote

SBurgem an bmBaumen jufe&en/ aud) formaliternad)

belieben herunter warfen tonnen.

gKSst^tüte td) mein Fundament nidjt wrlaften fan / fonbern

jeöcr^etf / tDtü tc^ was n)a()rj)#cö erwetfen/ mein refugium

$u bemfelbigen nehmen muß : alfo ijt nun waf)r unb Aar / bafj bte

©tarame ieber^cit einen fuccum coneretum in ji#{ja(ten / barauö

SBurfceln werben fonnen. Unb folcf)e$ wirb aud) »on »erjlanbigen

©arten ?£tebl)abern mir gar ntc&t wiberfproefren : bann fte ^aben

es buret; t^re eigene experimenten genugfam erfahren unb praclici-

ret 3$ aber fyabe ber 6act)enurwas wettert nae&gebad)t : unb

wetltd) fortefortuna, wiefolcfresinbemgapifel/ welchesDonbem
Urfprunge unb gegebener (Belegenpcit $u ber neuen Univerfal-93ep

meljrung infinuiret morben/auf btefe ®ebancfen gebrachtworben/

aUM id) fte kernte tlar unb beutli$ expliciren.

ijt aber fd)on mber©ärtneren4vunftrundiret / baß / wann
man an einen $$ ober gmeig / wie auel) an einen S5lumen*@tocf/

ber über Sinter bleibet / einen €tnfe|nittma^et/ unb benfelben un*

terleget / aisbann etwas mit (Erben circumponiret ober anfeilt/

manjmbenwirb / bafj eine $ufammen gefegtematerianaefc unb naefr

fyetoor tommet Unb mann bie rechte geit »erhoffen / fo l;at man
wahrgenommen / bafj aus bemfelbigcn SBefen bie SBur&eln i)txm
gekommen ftnb. Ober fte fjaben auc^ nur bie obere ffönben einwe*

ntgabgejogen/ unbfclbigewrwafyrct: fo ül eben bergleie&en ©äfft
r;eroorgeftammet/ unb \)at enblicben SBur&eln gemadjef.

ic& nun fold)es ma&rnafym unb genugfam obfervirte / maef)*

fe i§ biefen ©#lufj : (Es ift in ben humoribus berRaunte aflenfc

falben ein fold)cr befonberer fuccus ober ©äfft enthalten / ber ge*

fdjicftift I bafjbarausbie^atur Surfcelnfan machen. £annta)
funtc gar letcW abnehmen / bafj ber £eben&©afft Oes Baumen
ein liquidum heterogeneum femt müfte / fo gut / als t>et> einem

9Deenfd)en bie maflafanguineanicfyt ein homogeneum ijt : imn#
fen ton berfelben fia) alle anbere ©äffte fepariren unb fecerniren.

Sann tn bem (8ebarme43ercfnltriretunbfepariret(t^berChyius

äChymo*
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rifrt auff W üniverfai - SBerme^twig / fo mit im

Fig. t $ifbet einen Saum ab / an weitem t>er modus o^eiort

foirb/twe man mit öem S8w|e^riffel procediren un^

untren föü*.

(a) 3(l ber 2fofa& be$ SBur^riffel^
(b)Sie felbiaerburc& bie»ben/ entwedermitber£anb/

ober n>ann felbige ni*t $ulänati$ / burc& benJammer fer*

ner$ bis auf ba$ $ol$ mag getrieben »erben»

(c) Sie man bie erhobeneffönbefammtbem§olfc ein foe*

ntg mit bemSBur^el^effer foflabfür&en I bamitberCal-

lus bejlo beffer&erwrfommenmWte» OD



(d)3ft ba£ runbe $$m%tl$fttRa I woburch &et6$m'ft

berrichtetwtrb., *;

00 3*&et ftote man unter bie erhobenfclKiitbenSalmwoü
ober was anbers / fb bieÄDen nur mchftrucht/ unter?

fc^tebenfoß.

(0 SBeifet Die ^5cbccfung bc$ Schnittesmitbem orbentli*

$en$aum*SBach&

(g) Prafentiret bem 2luge/ wie He Sebecfunä nacty unb

nach weg geftojjen/ unb aufbercaWen materia biepunda
radicum *u Q5epcht gefommen.

(h) 5Öte enblid) bie SBur&el auf btefer materia prima,

entweber nach Verlangen an bem Raunte felbji / ober

unter ber €rben jtchtbarlid) heworgefommen.

Fig. II. (hiebet einen oergnüglichen Slnblicf eines $ommeranfcen*

Saumes/ welcher Slüthe / fruchte / unb bieverborgene/

auch enblichen feine »oülommene Söur&el an bem Saum
befuget; aucbmieman burch£ulffe bergewicbjrcn Set-

tel I ober anbern Sfohängerl vom Siech / bie SBur&el in

fur§em hervorbringen fan / bajj man fte von bem Saum
^runter hangen ftehet / wie (k) lehret

00 3etgm allerlei©ramme/ welchevon unterfchicblichen

bitten ber Saumeabgenommenworben/ theils welche bie

callofemateria auf2. 3. SBur&eKgtechungenempfangen/

unb bie allerer)} in ber €rben mujlenSBur&eln auftreiben/

tjwls bie fchon anbenBaumen 2Bur($eln gewonnen / unb

nur burch £üljfe ber $unjt in bie €rbe wrfencfet werben

mögen.

(mmm) kfuiuiref / wie bie glatter/ welche bie callofe

materiam burch >pül(fe beS 2Bur($cl;®riffel$ empfangen/

ferner $u ihrer perfe&ion burch angezeigte $un|t tönnen

gebracht werben.

Cnnn) SBeifet bieSBur^eln gam) flar/bie (ich burch Mfe
callofe materia heroor begeben haben.

(0 0 0)Mbem^5emüthe flar oorjicllcn/bag/weil fleh 6ff<

terä ben bem abgefe$fen Slatt/ Zeitlichen / ober gweig*

lein eine putredo ober gäulung unter ber (Erben jeiget/ es

ber SSernunfftgemajj fet) / ba§man an berfelben ad interim

fcermitteljl ber application ber Mumiae eine anbete 2Bur*

$el burch$unftanfe&en foll / t)amit ber6tamm injwifchen

fein nutrimentunbNahrunghaben fan/bis bie callofema*
teria gan$ unb gar $u ihrer perfe&ongelanget ift.

(pqrst) ©inb bie nothwenbigen Requifita, Die ju biefer

Operation be|önber$ erforbertwerben / wie auf bem Text

felbft flar unb beutlich fan erfehen werben.
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PrasfentiM eilten 110101 ntpfung / mm feige iDofjitme toxfy

top prspanrrt twtöen / pf 2lejft foiw>()l in ©ölten aß Mein / nxrnn jie $u mjtfet Sä eingefejtft unD

barauf gctmpfet / tmb fem« mit genet tmb Mumia gefdncW »eriwbwt werben / aföbann feiner^ n>a#n / Wöben unb j»

iker pedation fwmnm Winten.

Sebod)|«be

8> jeibiijen ntcfit prsteriren wotten ; fonbern baS etfte Ä. weifet auf bat tinfdnitt / batf anbete A. «iif bieM4««SW©ep=
©|mtte£/ unb feineappücation ober Suffefamg.
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en ginntenM fttyte€ttttifö auflegetU r mtö par auWerp
pinten SBdl&ern/ mec twfji mit §8erjian6eJamitumjttaepen n»etg/

$ fcfmellun& bef)en& forifbmm& ©er emeSucftftafrB. jeigetDenfernen

JHtttö280%eMpm Autore, roefc&er fetöip l)o#vul)mIic&erfünSeii/

*en Stammen wo§{pmaieiven /wannmanmit asevilanöeDamitumseht

(en@atfettÄWerf^ fpecuUretnwfan* S$pwanfa(ti3/ *r
' fo inöenSSaföemun&©arten anjittretfctu

lernen SBefcn sugeWmc&eniff/wteatt^ani)enpfnStimmen*

attejeitiieteals DerStammfa)n

un& Stamme föf> mo^mtteinanl)ert)er^ratl)et Ijatot/ fo mujs aueträte

eil Unt> fan [eifrige aufjmeperta) Seife gefWen / entwehr U$ man

? man&ieMumiamappiiciret/ o&er&aina^iemfel6enallererttDieMumia

tgöBer&tefetBe gefe&efje/ als&annmitSemSnobeltinwenig befejiigetnntö/

reiniget R)ir& / niiJ) n)ie en&lic&en
{

mtmene33aumemit SBtirßelunbStammkterbenanvertrauetwerben.

)M$inmagdaiiones gebrautwirb ifo eineiufmertffitmfeitWenMl

idretwerben

I
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äChymo, unD MMJanDelt (tcb in DaS mare purpureumoDeröe

b(ütl> ^onbcmfelbeiuntWetinOer^rullöie^jl^: bteSBaf*

fcte£eber unb Die (M^lafen empfangen t>on eben DiefermaflaDie

©ad / Die gieren mit Der 5Sa|fer^lafenben Urin/ bte väTafpcrrna«

ticaDenliquoremgenitalem : in Den cerebro fepariren ftd)t>onDem

tyinauf gebrachten©eblüth Der fuccus nutricius, in DenSiRunbe Die

faliva , in Den 2iugen Dieiachrymaj oDer ^ranen / in Den .Ohren

cerumen oDer Ol)ten*(gc&mäu) / in Der Sftafen Dermueüs ;^iiitt>

toa* Dergleichen mehr i(h $ßjb n>eil unterfchieDlichepartes aucljati

einem 35aum anzutreffen / Die einen diverfenfuccumn6t^irtaben:

fo fe&et fieb auch oon Demfelben beo gegebener Gelegenheit ein folget

ab / Der $u Diefem oberjenem S&eil gefchitft i(l Unb auffold)e98e£

(c fommet auch Diefer nach unD nach hwoor/ Der Die SÖur&el cöii-

ftituiret Ä ich nun in meiner Theoriäjtcherwar/ fo experimen-

tirte ich alfo. 3ch machte an Die Blatter mit Dem äBur&eteSftep

pifchen : ober nur ein wenig &a«nu2öoü / mit einem Söorre/

tean Den SfugenfDie ich jtfi&rgeltt: machen ttjolte? eben Derglet«

fya Cinfchmtt / fammfrefifee ^imWun'g at(ejeitrauf ba$ anDert

ooer DritteSiuge : Danwt# ntufre fowl fpatiüm;Jafe«7 Daß ich Der

män ja nichtp $#fl^fi&» foeifclnachen ihtff7 <tamv Darin«

Met; Die gatt|e^u«fe &iMtt>at^^it^p -meit gemr

£ann auch Durcf Anrecht idpedceniinb experimerttittn ttirb man
Hug. : ^ommef;man

Helfer nicht mehr fort / fonDern Da muj man Den neutfrfun&mw

©ieweu



SMeweilen nun mit einer Cmßec^ung / ober mit einer einigen

23ur|$efc©cf)Iaguug Die yiatw oDer Der ©tamm / 2$ unD 3n>etg

nityt be|fefjen fan : fo ijabe \§lnacj)Dem Oer 2(fl/3»eig ot>er©tanrni*

lein Dicf gewefen/ 3, 4. 6, 12, 15, 20. jc. SBBur&eln gegriffelt/ tarnte

attentljalben fo^e callofe materia (jeraus fönte fommen/ »etöjeg

auej) gefcjjajje. ©er modus procedendi ijt alfo. 3c& fefce Den

2Bur0efc®rfef (Deren unterf#ieDlicf)e feon muffen / groß unD tku

ne ) na# Der ©eiten an / und.mit Dem Jammer treibei$ benfelbeit

bur$ Die SKinöe biß auf Daß £0«) / unD ergebe il>n fammt etwas

£of|/ aber aua) nuftt ju weit in Die £of>e/ t&ueDen2Bur#©#
fei heraus/ unD mnenjjeran Deraufgehobenen9\tnben Oberteile

fege io) mit Dem runben (Barten^efferl Die ©pi&e etwas ab/

ba$_v$ em wenig breit wirb / wie DieFigurfolc&eö praefentiret Ä
Dann ergebe manDen©o)nitt/unDfc^tebett)aöSaum^oaDaru^
ter / miteinem fernen ober beinern sföefferlein. SBannnun fol<

c&e$ aud> öerric&tet / fo nimmet man Baum*2Bac&$ ober Mumi-
am Hquidam, Die wie ein ^jtojter ijt / unD bebetfet atte ©c&nitte.

mmoty tö beffer # / Dag ein jeber ©cfcnitt a parte mit einem

©tueffem oon Dem s
j)(la(ler »erwa&ret wirb; fo fan eö Die^afcur

SuJ&rerjeit weg jioflm-/ 3ft nun tieftedtt* wobtoerrichtet/ fo

^ ,
3»2.ober

3. f$ona$en / jaauefejuw$mm 4»$frnat(>enaflererjl/ fomtmt
tiefe. oaäQßtfcw i^eröpBfommnenperfeation, (bannwie Die 9ta<

balDjangfamO . ünbfmbet: man obenauf/ wann man Den cailum

befielt/ DiepunaaberilBtir^ Mtmm$mnm{\d)M 1 1)4
anjeioDer callus süifeiner.p^feaion^geiDie

SSBurgel föon »oOforamen an Dan bautetjh
Dem unguento nutritivoDekatur Wff^»o0en;'aaem i^ftabe
m$r ©(Wefcatöißu&ett caufiret/ unD gfeng mir mitsielen®m
jtele^en öjftetö »itDenen Ghiturgis ,bie-i/;wann fr .Dem ©c&abm
am bejten &#e& »offen/ e$4cget mae&eng wb auätinem ©efcaö*
fön einen groffen.©c&aben mac&em- .-. 4)erowegen i|r es ambejb/
anlättbie ^atur.nur feföji- operiren : jte wei§ am bellen/ wie ftc

ir;<@te|atfeiit^l>oaoj!öonn6t|en;:g^
nug/ wann ber;©#rtitt ai6^iefdnt^uöfeöon^Mt/^a^
ffcgen«nb ©xfcnee: befre^gfe fo opear&jfc m tyttmtymm
bam fef)r gföcffeeu'g»; ntr.
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fblcber Das nutriment $u fernerm Söacbtftyum nic&tantreffen : be*

roC;aI(»en muffen fte in ber $Jutter*©eboof? gefegt unb gebraut

werben, £>ber will man baben / Daß fte fub oollfommenam3$aum
foflen fe&enlaffen/ fo muß €r£>cn appliciret tt>crOcn, Mmanmm
feine2ufr Daran baben / unb will bie 3Bur|el tooüfotttenanDem&aw
mefe^en/ unb wie fte Don bemfelben herunter fanget : fo appücire

man / wann ber callus in feiner perfedion, einen »ongeinwanDge*

wtcbjtm Beutel / naeb proportion , ober ein bleiernes tyxfym
gerl mit €rben angefüllet / Daran / wie bie Figur, auswetfet / fo

twrb in weniger Seit bie äßur&el oollfommen fjerautf waebfen. 211fr

bannwirb Der©tamm abgefebnitten / untenbermit bermumiaw
toastet / aueb mit ©teilen auf beoben ©eiten wrfe(>en : unb auf

folebe SSBeife werben fie / 1$ mögen groß ober fleine©tammlem unb
Slefilein femt/ in bie €rbe gebracht/ in weleber fte nacb unb nacb $u

»oulommenen Räumen werben. SBaS icb aber bureb batf SSBort

oollfommen oeefteb*/ tff $war in meinem furzen &ericbt febon ex-

püciret worben. 3cb oerjielje nemlicb niebt bie tröffe DeöRaumes
babureb/ als wann fie bureb folebe Operation »oft?ommen unbjum

fcbneUen ^Bacbtftbum gebraebt würbe / wie Diele folebes fteb ein*

ütbilbä I aber in tyrer Meinung beßwegen felbfr gewaltig \>v

trogen Ijabem 2)ann e$ tfr tynen febon $ut>orflar unb beutlieb de-

monftriret worben / baß/ wann bie 2le(fe / Jweiglein ober f>ieug*

lein alle ibre partes eflentiales uberfommen / fie oollfommen ftnO.

.JDann ber©tamm ober3wetg o(me £Öur$el ifija ntebtooOfommen/

unb ijl fein 33aum ober 33aumlein* erlangt er aber Diefelbe / fo

$ er ein23aum ober25äumletn doüIommen. 3nglete&en Die SBur*

$el ijl noef) nie^t ooulommen: wann aber auf btefelbe ber©tamm
geimpffet wirb/ wie wir gleich froren werben / fo fah er auefc biefeit

fta&men erlangen / baß e$ ein oollfommener 33aum tfr / weil bie

SBurjjel unb, ©tamm mit ifrrer Sufammenwacbfung ifytr bie S23oK*

I f *

H ifl aber no$wa$ (M'erbep $u erinnern.

einem allgemeinen ©nfcbnttt : (jabe fie mit I

vertrauet

©$2
1 #

jöieweft
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£ieweilen ia> aba auc&meine difficultdtunb3$efa)webrliu)felt

bartnn gefunDen / weil ine £Bur&el/ wenn (te $u fteff in bie €rbe gefe-

getwürbe/ $ü)tf(^en Dem©paltanlief/ unb ebenermafien©c&abcn

caufirte / (wiewobl es be» fielen reüffirte / ) fo ergriff td) biefes re-

medium , unb befebmirte mit Oer mumia nur t>loß Die callos, unb

fe|te (te ctlfo in Die €rbe. £as t&at fola)er fel;r gut/ unb fc&lugen

ineSBurgefn ba$wifa)en ade fceraus.

3(1 noa) übrig bie Jett / wann man fola)e SSBur^el^riffiung

foll *>ornebmen. £)ie beffcgeitijtJunius , Julius , Auguftus : was
im September unb Odober gemacbetwirb/ treibetni$tmeljraus/

wo|?l aber auf baS §rü>3abr- Unb btefer modus tjr fowo$ an

ben exotifeben/ als gemeinen unb wilben 511 pracBciren/ tokni^t

weniger an alten <5taubtn unb 2$lumenÄwda)fen / »ergebe bie

über SBinter verbleiben. SaS vor $u(*en aber barauS entfre&en

fan / follan gehörigemOrteangebeutetwerben*

SÄ© bleibet fdjon bet) bem wahren Slusfprua); Nihil dici, quod
*3l* non didum fit pnus, manronnentebtsreben/ welkes nid)t

efjebefien gerebetworben. Sföanfoltepar glauben/ weilwnbem
Surßel<3mpffen unb '»r§el$apffen in feinem©arfen^ua) (fb*

ml mir $um wenigften befännt ijl/ ) was aufgeweitet $u ftnben/

baj* fola)e Operation entweber reö)t Wae neues / ober etwas im-

pradicables fepmüilc : afleinbasbiefemanierfdjonwrme&r als

taufenb 3^en wujenb unb üblia) gewefen/ foldDeS fyabe tef) febon

tn ber erjten Seaion bureb bas gegebene ®leia)nüf? bes Apoftels

Pauli erfld&ret iDt'ewetl ober folebe 2lrt unb SBeife bie SSdume
$u impffen freut $u§age niö)t mebr iftprobiretunbverfu^tworben/

ba es boo) vor biefem febr im ©ebraua) gewefen / unb^ut getjjan

\)at : als jjabe ta> bas alte fyer&or gefuebet / unbwas neuesbarauS

gemattet 2)ann fo pjlegts in ber SBelt ^erjugefreft
;

: bas 2llte,

muß neu / unb bas SReue muf alt werben, tlnb bteweilen io> we*

gen meiner weitldufftigen praxi biefer ©acbe nia>t weitldu|fttg ab^

warten funte : fo erfuebfe tc& biecurieufm©arten^ieb^aber / uiib

ba$e / (te motten (icb groggünfft'g gefallen laffen / mit mir ^anb1

anzulegen/ unb (ta> auf ade 2Betfe$u bemühen/ baßfol(JeBur|e^
3mpptg wieberump einer wflfommenen perfeäiön fönte ge*

!

braa)t werben, ©ann fte fyat tyrfandamentfowofjl in berStatut
als m ber Vernunft. Unb als tcj) mto>ttrber^afurumfabe / wie

bann biefelbige Zäunte machet ; fo würbe io) gewahr/ baß fieper

infitio-
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infitionem ihr $unjt »errichtete / unt> impffte Den ©tamm in

Die 2Bur(*el / tute fold)es in ob allegirter Seftion fernere ju

crfehen. 3<* approbirte auch gar gerne Die 53ernunfjfy

Dag Diefes SSornehmen Dortreff(ich n>ol>l gethan wäre / wann

man Die tiefte unD ©tämme nach Der Statur natürlicher SSBei*

je/ uno Die $unfi fünffacher 2lrt auf Das prinäpiumvitae impfen

wurDe. ®ann ote SBur&el ijl ja Der Brunnen uno Die £iuelle / in

iwldjcr uno aus melcher Der *ftahrungS;©afft hinein uiio heraus

(Ite(fet/ uno $u Denjenigen®eilen quillet/ DaDurch fie nutriret unD

ernähret merben/unD folches fan ein $inb begreifen, $Ber rooltenun

iießmegen wrlad)et uno getaoelt merDen/ wann er mit einer folgen

6ad)e/Die ®runD in Der Statur bat/ einen 93erfuch anflehet

?

€(>e ich aber Die 2Bur&ek3mpffung *>orbie£anb nahm / aud)

che ichs anDern communiärte/ machte ich mir Diefenconcept, unb

t>erftd)ertemid)/ Dag ich nicht irren fönte / Dag Diefe Söur^el^mpf^

fung nid)t folte ihren Sortgang haben, ©ann CO fabe ich / Dag

Die$atur alle©tämme aufDie SBurfcel gefegt / unD Dag ohne2Bur*

&el md)ts maebfen fönte. (2) 60 hatte id) aus genauerinfpedion

wohl obferviret/ Dag Die SBur&el mit Dem ©ramme alle ?peile ge*

mein hatte / unD Die differenz nur blog in porofitate& laxitate tu«

bulorum & pororum beftünbe. SBelche ftrudur her SBur&elaud)

Dem ©tamme trefflich ju ffatten fommet : tt>eil Dadurch Die maffe*

richtegeud)tigfeit mit reichlichenUberflugben©tammen unDSIeflen/

als Der9tohrungs*©afft/fan ^ugeföhret merDe*.(3)60 \)<dUid)aus

Der tftatur Der 2Bur($elmahrgenommen / Dag fie jtch mit calloferma-

teria »erlauffen / unD Dag $mifcben einer gefpaltenen SBur&el Der*

öleichen Siefen heraus romme / moDurch gleichfam Der ©tamnt

fammt Der Sur&el jufammen glutiniret unD gefuget/ fo/ Dag aus

\tott) ©tuefen eines mirD. (4) 60 mar ich wrftd)ert/ Dag/mann id>

ein©tücfSur&el in t>ielSheil jertheilfe / einjeherSbeil mieDeraus*

treiben fan/ unD neue Bürgel empfanget / Damit fte ihr Sunt unt>

funftion bot)l wrrid)ten fonnc, £)ann ihr officium beflehet mei*

flens nur Darinnen/ Dag fie Den 9cahrungs*©afft aus Der CrDen

empfanget / unD Denjenigen / Die folchen »onnotben / ^führet je.

Öiefe unD Dergleichen argumenta machten / Dag ich meinen 33er<

fuch »ornahm/ unD tentkte/ ob ich atlegroffe Stelle/ ©tammeuno

Sföetge Durch gefchiefliehe appücation Der Surfcel $u t>oöfomme*

nen Baumen machen fönte / welche fernersfortmuchfenunDblühe*

ten. Sann ich war fchon perfuadiret / Dag es mirangehenmürbe:

foeil Der frarefe $1(1 fchonm felbflen einen groffen Uberflug Des

Sftahrungs*©affts in ftch hat. kommet nun folcher immdiatq

%t in/
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inj auf ot>cr an / tfotf&m Die 2Bur$el / fo empfanget Der 6tamm/
welcher aus lauter tubulis unDporuüs, SKohrlichen unD£6chlicben

unb Dergleichen / tute genug demonftriret worDen / beileget/ pro-

pter commercium intimum aJfobalb Den !RahrungS*<§ajft/ Wel<

c^cn Die SSBur^el/ wann jte in Die €rDe fommet/ gar fd)neü an fleh

Stehet / Der ferner Den übrigen SfjeÜcn $ugcfuhrct wirD. 3n$wi<

fdjen fommet fowojjl aus Dem ©tamm/ als aus Der 2Bur&el eine

callofemateria fyerauö / welche Den 21(1 umgiebet/ unb felbigen Der*

geftaften jufammen fuget / baß aus $meoen ein Sheil wirD. 3a)

operirfe aber auf nachfolgende 2lrt ; infonDcrheit/ wann ich WcfJe

ton 12. 15. unD mehr (Schuhen $uBaumen haben molte. Sßann ta)

mir nemlich »on foleber 2lrt DesRaumes SBur(sei t>erfchaffet / (fan

folches gefchehen/ fo ift es Dejro bejfer ; wo nicht/ fo fan manöon
anDcrnBaumen SBur^eln Daju erwehlen / Die eine harmoniam mit

Derfelben haben/ wie folches ba(D wirD erfläretwerDrn) fofehneioe

ich fteauf 1. ober 2. ©chuh langnachProportionDes©tammes ober

2#S/ unD nehme Die Dicfcn $u Den frarcren/ Die Dünnen aber$u Den

fleinen heften unD 6tammen, 2lflein wer recht glücklich Darinnen

operireniDtü/ Der muß ^uöor Die jertheilten ©tuefe SSöurfcel oben

unD untenvermachen / unD in Die t£rDe fefcen / unD neue 2Bur$el fchl#
gen lafietu UnD folches fan gefchehen / wann man im Martio unD

April Die Surfjel fefet: fo fan man fle inDem SeptemberunD Ofto-

ber fchon wieDerum heraus nehmen / unD Darauf impfen, £>ber

man leget Die SBurgel im £erbjreein: fo fanman alSDann im §ru>
lütge feliciter Daraufoperiren.

£abc ich nun ein folches getieftes ©fücfe SSßurfcel : fo fehe

ich / oag Diefelbe allezeit ein wenig Dicfer als Der JmeigoDer 21(1 ijr;

Damit fan Der callus Denfelben Defto beffer überlaufen. €S forn*

met aber pwilenberfelbigeausDemaufgefegtengmeige/ zuweilen

auch aus Der Sur&el- Oepers coneurriren bepDemit ihren6#
fen^ufammen : befonberswann Der©tamrnunD SBur$elnichtt)on

einem Baume jinD/ unD machen einen callum, wie folchesaus Den

gemachten experimentis fan erwiefen werben. SBann nun ge*

fehtefte Slefre unDSur&eln alfo ben Der£anb flnb : fo erwehletman
|td) einen €infd)nitt / Deren unterfa)ieDliche ftnD / wie aus Der Ta-
ben $u erfehen ; als Da i|c Der gemeine/ Der $a»feruche / Der ©raf*

fen - Der eble unD Der 5wie!eL-@chnitt 5llle (InD prafticabel : jeDoch

muß man einen p Dt'efer/ einen anDern $u jener Operation (ich erfie*

fem SMe experienz aber giebet alles am bellenan Die£anD. 3*
Denen großen ©rammen habe ich ben $a»fer * ©raffemunD €Dlen*

(Schnitt appliciret 3nfonberhetthabe ich mich anDen ledern (ehr

gewö>
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gcwöbnet. SBte aber folget gemacbt wirb / zeiget batf beigelegte

unb tlärltcb explicirte $upflfer an. 3n flcm(n 2ui8en tjl ge*

meine unD Der Jmtcfel<©ebnttt &u gebrauten. 2Berw be$ ge*

meinen ©drittes bebienet/ ber wirb fo »errtebtet / ate wie es im

gemeinen pfropffenp gefebel;en pfleget ; nemlicben / Daß ein©palt

in Die 2Öur($el gemadjet totvb / Der aber nic&t $u weit unb $u tief

fenn muß. 2ll$Dann wirb an bern ©tamm auf beoben ©eiten et*

ne (Werbung/ Daraus ein breiter Rapfen formiret wirb / ber aber

aua) fur$ femtmujj/ gemaebet. ©ann mann er ju lang i|l / fomujj

ber ©palt aueb in ber Söur&el lang unb tieff feon. Unb jegröffer

bie SSunDen ; je langfamer i(l Die 93erbeilung. Unb $u foleber Opera-

tion , fonberlid) ben groffen ©tammen/ bat man entweber einen

Orcul ober 9ftaajj<©tab »onnötben: belegen bin t(b neceffitiret

worben/ einen neuen Circul p eifnben/ meleber naeb allem 23er*

{jnügen Dcrgleid)en £)icnjr wrrid)ten fönte / tt)ie fold;es bei) bem

®ebraud) Dererinftrumentomm foH berietet»erben. SBill man

fta) aber Des €Dlen*©ebnitteS bebienen / weleber ber allerbejfe tjt /

011 großen ©tammen ; fo leget man ben ©tamm ober bie 2Bur$el

aufbie gefutterte ©cbm>23ancf / unb auf einer©eitenmaebetman
einen langen ©d)nttt mit Dem ©ebni^Sftejfer / niebt anbers / als

tüte man ben erjlen ©d)nitt an einer geber maebet. Unb ba barff

ber ©ebnitt fd)on etwas lang fenn. 2Bann ber an bem ©tamme
»errid)tet tjl / fo muß oben an ber Söurfcel bergleieben gefebe&en/unb

wirb alfo ein contra-©cbnitt gemaebet. 5llsbannwerben fteüber

unb auf einanber geleget. 3*bod) muß btefes obferviret werben /

baß ein ©cbmtt fo lang als ber anbere feo / welebes Dureb ben

$taaß*©tab/ ber febon auf bem $Balb*Circul beftnbuej) / 1an abge*

Neffen werben. SBann nun Diefe $wefl ©tuefe aufeinanberappli-

ciret worben/ fo wirb ein ^anb in ber bitten gefcblagen / Damit

jte niebt ausemanber fallen. Sllsbann wirb bie mumiawarmg>
maebet/ unb bie guteben ober ©ebnitte bamttaecommodiret. £)te*

weilen icb abermalgenommen unb erfabren / baß Diele mitbem§cu*

er niebt mof)l (>abcn fönnen umgeben / fonbern meijfens bte@tam*

me »erbrennet / babero fte niebt gluefiM) in tbree Söerrtebtung gerne*

fen: fo babe td) mumiam Hquidam tita^tl wie oben febon t(ige*

jetget worben / unb babe t)on felbiger nur etliche lange ©ebnt$*

lern / fo groß als es ber ©d)nttt erforbert / abgefebnttten / unb et*

Was weniges ben Den Noblenwarm gemacbet / unb aufbeoben ©et*

ten / wo Der <&fytiitt tjr /
appliciret. SllSbann fcobe teb esmitbem

$a|r $u gebunben: unb Damit es t?on bem SSBtnDeunb anberer ®e*

walt nic&t möchte ©e&aben leiben/ fo &abe tebpe» ©teuren Daran

Z t 2
,

genta*
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gemacbet / felbige aud) mobl oerbunben/ unb aisbann in bie €rbe

oerfencfet/ bod) alfo/ baß bie ©cbnitte mit ber £rben jeberjeit ho-

rizontal waten» Äann babe icb Die €rbe wol)l ein|roffen laffen

:

unb auf folebe Seife baben (icb biefe feigem ibrem angefangenen

matrimonio mit einanber vereiniget Unb wie icb mit großen

bellen unb ©rammen »erfahren : fo operirte id) aud) mit Keinen/

unb gab tbnen allezeit naef) proportion Oes 2l|tes ober gweigeS

©teilen / baS i|l / $we» ©tablein / Die obenber oief unb untenber

$ugefpi&et ftnb / wie aus oer Figur beffer/ als burd) bie 33efd)rei*

bung $u eefeben. Sie aber bie SalD * unb €ble Mumia , inglei;

eben OteHquida ober berSurcbjugju machen / folcbeS ijt fcfjon alles

betrieben worben. Sas bie Mumiam durarn belanget/ wie (Fe

in magdaliones ober 3<*Pffw jubringen / folcbeS wirb aus bem

ivupffer45latte/wo biefe Operation bejinblicj)/ Qi erlernen fcpm

3|t noeb übrig bie Seit / wann folebe operationes foflen wr*

genommen werben. 3$ wtH mit einem Sorte fprec&en : <£s ijt

$u groffen 2lejlen unb©tämmen feine erwünfebtere Seitanzutreffen/

alS ber September, Oclober unb November. Sann fein (iarefer

Sinter ijt / fo tan man wo^im grübu'nge / alsFebruano , Martio

unb April eben bergleidjen Operation oornejmten: aber manbeftn*

bet febon mebr ^ef<#webrli#feit barbei). Ser im ©ommer an

t(einen ©acben etwas auf folebe manier tbun will / ber muß feine

Arbeitoon ber©onnen^eöerwabren. ©ie werbenaueb mei(lens

ibre glatter fallen lafFen: allein belegen i(l ber gweig nod) md)t

oerborben / fonbern er feblaget naeb etlicben Soeben / naebbem

baS ©ewaebfe tjt / balb wieberum aus.

»ine was $u t^un? ©efefct wann icb »on bemSSaume/ b&
oon icb Steige f)abe / feine Sur&el mebr uberfommen fan/

wie muß icb fllSbann procediren ? ©o fage icb * $fan muß jia)

ein wenig in ber ^aturumfeljenunberforfdjcn/ was (leb jufammen
reimen moebfe. €S enfftebet aber Riebet)m allen fingen bie

notbmenbige grage : Ob bann bievegetabiüa, ober bieRaunte unb

©tauben aud) untereinanber fonnen transmutiref unb loerwanbelt

werben ? fielenfommet biefegrageabfurd unb lacberlid)»or / baß

man folebe untereinanber unb miteinanber oerwanbeln Witt/ unb

balten es oor unmoglidj. ©onberlicb will folcbeS benen gar niebt in

Oen^opjf / Welcbe formam ocultam fupra-elementarem, ober ein

immaterialifebes Sefen benBaumen wollen $u eignen. Allein weil

icb ein materialifebes Sefen inbenBaumen unbPflanzen ftatuire:

fo wirb es mir gar fetd)t femt / folcbeS mitwenigen ju erweifen. 3<*

$ will mtc^ au$ um Äurfe willen in biefermaterianiebt sulange

aufhalten»
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aufhalten. ®ann id) muß fur$ fenn : weif id) ju »ernennen l;abe/

baß man auf meinen Anfang berUniverfal-SSerme^una fet)v beaie^

rtgifl/ um $ufel)en/ wo t'cj) bann mit meinet: Meinung hinauswüX
£)annenf)ero miß icj) mitmengen fpredjen

:

(0 3ff bie (geel einesRaumes materialifd). Ergo mutabilis.

(2) 60 t|r bie vegetabilifd)e ©cele allen Baumen unb ©tau*
ben^ewacbfen allgemein: unb befle^etMedifFerenzmc^tmbcm

Söefen ber ©eelen/ fonbern bloß in einer gewiffen ftrudur , weld)e

«ntereinanberben Unterfc&iebmad)et»

C3) £>as Corpus oberbasBefen bes ©tatnes unb bevSSur&el

fammt aüen £cbens t ©äfften finb »on einanber ratione eflentiae

nichts differentes ober unterfd)tebenes ; fonbern ber Unterfd)ieb be*

(lebet nur in accidentien / unb barinnen differiret cmcö nur »Ott

bcm anbern. 3d> fönte wunberltcf)e transmutationes alle-

ren: es fofl aber nod) $u feiner gett gcfd>cf)cii» $or bt'cfcSmal

roil id) micl) auf bic tägliche experienz unb gemachte experimenta

pnben / unb felbige $u £ulffe nel;men- €S tf jla genugfam
bcfannt / WaS Palladius Lib. 3. Cap. 17. Conftantinus IV. im 10

Sud) feineö gelb^aues im 38« Sapitel feieret / wieman geigenauf
$anbe!n / unb 2u)orn ; Maulbeerbaum auf Neffen unb 25ud)*

Saume; kirnen auf Granaten unb Manbelbaume; Zitronen
tmb £orbeer auf Slepffel/ auf 3wetfd)fen unb 2ll)orn ; ^ferflng

aufreiben ; Manbel/ Räumen/ Sftuffe auf £agborn; ©ra*
naten auf Betben ; £orbeer auf (£fcbenbaum ; Zitronen auf
Sttcbs^aum ober greifen / Oe^l?3tt>eige aufgeben/ *Pfer*

ftng auf Weinreben :c. pflanzen fan. Unb fold)ewunberfame Sin*
fle unb feltfame Metamorphofes baben bie flugen £eute fd)on el)e*

t)e|fenvorgenommen / unb finbm feine ganfaflen gehalten wor*

ton/ fonbern bie fluge tftac^Belt muß tynen Sancf bat>or abftat#

tett/ baß fte burcb tyren gleiß anbern bas £id)t angeftecfet l;abem

Unb td) Witt hoffen / man wirb mify aud)tmt meinen wenigen ©e*
towcfen laujfen laffen/ unb bei) €ljren$u erhalten wiffen,

®ef)et nun bas mit ben ©tammen an / fo geljets nad) meiner

gegebenen hypothcfi au# mit ben Ärmeln an / unb nod) beffer.

©etof)alben nebme man nun bergleid)en Bürgeln bie analogice ftcft

Mammen fd)icfen / unbimpffe fte anbie©tämme/ burcb geuer unb

Mumia,fo wirbman gewiß curiofa imö curiofiffima antreffen,3$
M>e mel)r bann ad)|igerleo Bürgel aus benBälbcrnmuSäumen
unb(gtaubenÄWd$fenfcbon benfammen/unb babe jte nacb tfyrer

ftruftur examiniret / unb weiß anje&ofdjon/ wasman glücfltcb

tarnen l)euratf>en unb copuliren foH: allein t>or biefesmal fan ia)

U u nichts
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ExpiidretMcsememenSali)-utö fefonSereninftrumen-
tafammt allen Requifitis, b teman balb ju biefer balb ju jene»:

Operation wnnot&en &at.

aaa. gegenm Sfuaen unfetfc&ieblic&e SBur^©ri|fe!/ foorofiunb
flein / unb ju Der ©rtjfluna bienKcb ftnb,

bb. Prsfentiren fleine unb groffe ©arten^ef&r/ fo runban bem
£aupf|inb.

cc kleine unb aroffe Incifions-oöer@pa^e|Ter/ biemantbeils
in ben ©arten / tl)eite im Sßalbe nötbigbat

ddd.3eiaen auf untcrfcbiebltcbe ©cbm^ejfer/ mit breiten unb



eee. 3fr ein groffee*(^alfrunb1©alb$fte(fer / wiebenn cm allgemet'

n& $uffner*9fte|fer mtt einem langen 6pi§ in gemeinen 23er*

rißtungensiel gutes f$ajfet.

f. gebeutet einen Jammer / fo oben unb unten breit / boel) aufei*

ner (Seiten breit/ auf ber anbern inberSKunbungmaSfcfymäl)?

lerS 1 unb ju allerlei nofyroenbtgem ©ebrauef) nu$licb iji

g. SBilieinen 2Be^@tein anzeigen / aufwelchem bieInftrumenta

jebcr$eit febarff gemacht werben moebfen ; wibrigen gälte i|r

gar ntebrs gutes bamit $u operiren / wann |?e jhimpff ftnö,

Siud) foü man bteInftrumenta fein rein galten / weil e$ fonjl beu

s. Demonftriret / wie ein langer 2lft »on einem Raunte auf bte

<&$nifr%)<md gebraut wirb / iiarnit felbtger orbentlicb ope-

riretwerben mochte.

t 3eigetbieSutterungber^m>55ancfan.

u 3ft ber ©daraufKgtocf / fo ah bie ©d)ni($'2$an(f tfr aptiret

werben. Unb ob man wofjl capabel gemefen wäre/ unter*

fcbtebltcbe neue(£d)ni05Sdncfe $u biefer Arbeit ju inventiren

;

fo ift bod) feine belfere / aß oor biefesmafcl biefe erfunben n?or*

ben. £ann je einfaltiger; jebefier»
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eineglattem wirbfafien / inber SBelt worein leeres (öerdufel) wirb

anpeilen / wirb balD $u»evne(;men fenm 2ld) too bleibt nun bie

£l)rijtlid)^ruberlid)e £iebe ! 3* tx>ttt aber alles bis $u feiner Seit

mit ©ebult »ertragen : alöbann will ity au$ reben. 3»$wfd)m
l)abcn ftcl) gewiß meine #ocl)geneigte Herren Intereffenten noch*

mW $uoerfi$ern/ ba§ mtcl) oon meinem anbem $l;eil nidjts als

^Otteö ©eroalt abgalten fofl.

SS befleißt aber meine Oculier-$afd)en in nad)folgenben In-

fti-umenten. Srjtlid) bie §afd)e / ober bas gutteral / roorinnen

Die inftrumenta befinblici) / bckmgcnb / fo fielet fie roie bie Safere

Derer Chirurgorum aus / Darinnen fie i()ren &arbicr<3cug»erroa^

ren. SS (tnb aber in berfelben nad)folgenbe ©tuetc ^ufünben.

(i) (Sin ewiger plenber auf £elffcnbein. 2luf einer ©eiten ijt aU

lejeit ein ^onatl; gcjtod)en : auf ber anbern (Seiten ijt es leer/

bannt man roas Darauf febreibenfan.

(2) (Sin ©$rctk©tifFt/ fo aud) auf eine befonbereSeife gemad)t

(3) Sin neu^erfunbener $S$ur$el<@rifF&

(4) Sin befonberer Oculier ©riffd.

(5) Sin bcjbnberS Oculier-9ftc(fer.

(6) Unterfd)ieblid)e Inäfions-^efler*

(7) Sin §olbol)rcr.

(8) Sin befonbers ©palt^effer,

(9) Sin (StemmEifern

(10) Sin Kämmerlein»

(u) Sine ©d)eere*

(12) Sin JpelffenbeinerneS ©pülerl / Darauf fubtile ^dnblein ge

wunben/ Derenman an (tatt Des 23ajtesftd) bebienenfam

(13) $od) ein anbern / baraufbieMumia liquida befinblie^.

(14) Sin £efenbeinerS^ejferlein.

(15) Sin rares unb befonbers Keffer t>on ©laf}$um ocuüren.

(16) Sin ©artem©dglein+

Sluf biefes folget nun eine tur$e exptication &on Den 6engeleg

teil Inftrumenten»

Sluf Me üniverfii-gsermeSruna/ fo &urc&S8üt|et3#
fen an Den großen Baumen fan »errietet »erben»

$ befannt / baj? fid) unterfd)ieblid)c ©artemSBerjhmbige

gefunben / Die totaliter oerroorffen/ Daß ein matrimonium

U u 2 mit
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SBurfcel unb 2tft ober Sweige/ ober eine »oülommene föaei*

röaung angeftelfet werben fdtuic Söarum aber fbtyc* burd) bie

*WW fonne M««tet werben/ unb wormnen bte impoffibi-

litdt beftcj>en foöe / babon ijr altum fikntium. 3* bo|e aber
j

fie roerben no^ mit ft)rer Meinung farau* ruefen. 3^ frobe

ne natü«eU«e/ roarum bie

foöe: bannen ^atur unb in ber 9}atur tft folcfceä befmbltfo ©er

etamm Met ja auf ber *Ba*I/^^J^^^
intime mit. emanber vereiniget /m tjl au# Har. »b fb!M

burd) SUnfr t>crrid)tet/ fofommet bie callofe matenafowor/ fol-

Wtft ««&imm- m *™ jaf
dutiniren unb uniren / non eftdubium : bannbaß btefeWtr> $l)e

weise unb 2(e|le ü)ren SBaebötbum ^aben/

.MW.et»anbie»r|ela«f»eltmpffen/ §»«JM*^
baraug roerbenMI tentareUcet; aüem vh will tilgte bejrowemger

mit meinem »rßel^apjfen einenVerfug tt;un / unb swetffle tä)

ntit/bteexperienzwirbeöbefraffttaem

sföan !an aber auf na^fofeenbemanieroperiren. SJgm«"*

bloiTeeinc SBurßclbon einemBaum/v.g.wn einem 2lpffel^aum/

unb leae benfelben horizontaler ganfc beraub wie ex Fig. i mtu

feben. Sann nun folget unWctl fo Wnetbe man unterfäneb*

lieben mfel^aumen grog unb lleine 2te(le aK Sann manbtej

fe bcr> ^anben (>at/ fo mu& man felbiae mit ßunjr auft>te»el
Ulfen! £amitaber fotyc* mit0efd)i«!ett beerbtet»erben

mochte/ foW i# unterföieblic&e ©nfdmitte/ bieweilenman mit

einem ni$t be^en fan / foroo^l an ber«el/ als an ben3&w
aen / caa foceußwt" ^3*MWefurWbur^f>^A x

'© fan aber ein ©nf^nitt nur blo& burd) eine$ur#eebung

ber »r&el wertetet roerben* ^emlicben/ wann id) «njwc»<

fcbneibia#i&ige$ «er neljme / unb folefte* burefc bieSM
freche / iebod) nü&t juft in ber Ritten burd) : afcbann fan td) ben

ecbnttt nad) meinem (Befallen erweitern, ©ofl aber eine folgern-

eifion an bem ftarefen S&eü ber SBurfcel borgenommen werben: fo

fan man ftg eines ftarte InftrumenteS / au* emeö ©temnw
fensoberbergWcnbebienen/ wieK. bor 5lugen leget

SBffi man nun ben 51fr cmgapffen/ fo mac&etman einen folgert

bcmfelbigen / wie hn gemeinen «Pfropften ijt/ unb A.

ametaet Sluf benben 6eiten aber wirb bie äuffere»en Ip
weq genommen : unb wo ber ©tamm aufber $Sur$elaufhieben

tarnet / ba wirb bie SKinben metwas weg gefgnitten/ bamit e$

auf ber Sur&el befto befier auftapffen/ unb ft* mit felbiger t>erei<

nigenfan/wieP.weifet S>«w
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Denen SBurfceln »errichtetnwi>/ fo an DenBaumen befinblicD / aua)

Daran verbleiben / bi$ fte tyre 33oüfommenbeit erlanget.

Fig. 1. Sctget einen groffen55aum an / meinem DieSur&eln entblof*

fet worben/ auf melcbem fowo&l aflerlet) €inf*nitt/ Davon

man fiel) nac& belieben einen eriwfjlen fan/bejmblt(&/aiö aue(»

wu)r|unefjmen / tote fi<t> Die eingezapften $e»)er auf Der

SBur&elprafentiren.

A. 3(1 ein grofier 3n>eig / toel^er unten&er auf freien @etten

juaef4)ni«en / als tok man tm gemeinen 9>fropffen pfleget

$u verfahren. 9eun i(l biefeä Da*wrne&mjteDabep jubeob*

achten/



achten / t>ag aufDem ©chnittMe auffcrlt<ge fKinben ein wenig

hinweg genommen wirb/ Damit fte mit Dem©palt (Ich bejto

letzter oerhctlcn fonne*

K. gdget ben ©palt in ber Surfcelan/ fo 6et> nahe mitten bavein

gemacht/ unb in welken ber ©tamm hinein geimpffetwor;

Den/ wie P.oorftcüU

B. 3ft ein anberer ©chnitt/ welkeran Dem©ramme breitgema*

c^et wirb. Sllobann wirb ein mereefigter ©chnittan Die SBur*

&l I nach proportion be$ 2ulee7 gefdmitten/ wie I. zeiget/

unb alfo appliciret / wie O. erkläret.

C. SBttt abermahl einen €mfchnittbcs©tamme£i »orlegen/ ber

auf berjben ©eiten eingefchnittenwirb/ aufeinerwatffcharf*

fcrs$u/ fo bapDicIHmbc ganfc wcgfcrnimuß/aufberanbcm

(Seiten a6et'mirb nur biecuticula oberbaö^dutlein removi-

ref / unb wirb in ben gemachten ©chnitt ber 2Bur&el H. unb

alfo f>cnctn gc{le<£et / wie N. weifet

D. 3ft ein gwicf'cl;©chmtt / »fe folget auf einer ©eiten bes

©tammeS/ jeboch mit boppeltcn ©chniften gemachet wirb/

unb wie ber Contra-©ehnitt in berSBur&el feon foll. ©ok
d;e$ weifet G. unb bie tluffefcung be$©tammetf i(lanM. $u*

erfehetu

E. 3jt ein 2fft / ber einen rtmben €infchnitf / nach Propor-

tion Der 2Burf$el/unb nach ber SKunbung/wieF. formiret/fepn

mu£/ unb feine aufgerichtete Figur jeiget (ich an L.

L. Sielet $uglctd) auf bie 23erbtnbung bee>©tammeS / fo mit tu

nem X. ^anb buro) bieMumiamliquidam oerwal;ret

M. Seifet / wieman bie ©teilen $ur SSefeftigung baranmachen

foü7 Damit bie ©tdmme befto fefter in ber €rben oerwahret/

wie auch oon ben SSBmbcn unb anbern Unfällenmögenbefrei
et fcp.

Fig. IL Prasfentiref einen grojfenZitronenbaum / ber (ich in ber €r>

De ausgebreitet / auf welchen nach belieben burch allerlei)

(rmfehnifte / Steige / tiefte unb Blätter tonnen geimpjfet

werben / wie R. haben wifl. dergleichen fan auch an ben exo-

tifthen in ben Lübeln oerrichtet werben/wie S.oor Lütgen frei*

Iet. 3a wer ftd) bieM)e nehmen wia / ber tan audj folcheS

inSBalbern oerrichten / wieT. barftellet

Q^SSBetfet Die Inftrumenta, al$ ben Jpolbohrer/ Das Incifions-

sSfeejfcr / ben Jammer / ©temra^ifen / Mumiam liquidam,

bie man ba$u nöthig hat.
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£ieweilen ich aber mit Dtefem ©^nttt nid;tan allenOrten fort*

fontmen funte : fo hatte ich nad)folgenDe tentiret 3d) machte

einen Dierecfigten ©d)nttt/ bi$ auf Den Dritten Sheil in Die SBur&cl/

tvic I. anjeiget : alöDann nahm ich meinen3weigB. unDfchnittDen*

felbenaufeinernten breit/ Dod) nicht aar bie auf0a$$*arcr7 unb

machte an Der »rfcel oben auf/ wo Der Sluffafc gefehlt/ ein wc<

«ig Die fHmbcn hinweg / unb applicirte meinen Sweig hinein / wie
0. demonftriret Stilein Diefer gab mir Wieberum nichtgenugfame
fatisfaftion : berohalben fam id) auf biefen / wie H. zeiget/ Der gc;

tt)i(? fel)r gut unb pra&cabel j|h ^emlidxn ich mache einen gew
Den (ginftnitt in Die SBurfcel 5 atebann mad)e ich eine fleine (Elm

ferbung/ unD Durcj) Diefelbe fehneibe id) gfeid)fort/ fo groß / aß eö

Die ftothDurfft erfordert darauf nehme id> meinen gweig C.

unD fcjjneiDe ihn / wie im gemeinen $fropffcn auf bctjDen Reiten

jugcfc&efcen pfleget/ ju/ Doch alfo/ Daß Der mnere Shell Dünne/ unb

Der äuflere Dicfe jugehet: unD nad)Dem Die $arte dufierlicfteÄDen
hinweg genommen werben/ fo wirb er auf bie SSBurfcel gcbrad)t/

rote N. barttytk 3n$wifd)en funte ich biefen nicht allenthalben an«

bringen : Derowegen fam id) auf Den Swidtb&tymttl wie G. be*

jeuget/ unb btefer toirb alfo gemachet* 3el) mattem bie SÖur$el

einen gleid)en @d)tütt / atebann aufbct)ben ©eifen eine €inferbung

fo breit alö Der 31(1 i(l / wie aus Der Figur $ucrfel)cn. 5ln Den

machte ic^ wf einer Reiten einen JwicfU^nitt / wie D. haben

toiH/ unD applicirte Den gweig an Die SBurfccl/ wie M. oor5(ugen

leget

€nblid)cn / cft& id) an Den biefen Ort ber SBurfccl glcidjcr maffen

SBur&el $apjfen weite/ fo jrunbe mir »on allen Dtefen €mfchnittcn fet*

ner an» Serowegen nähme id) einen £olbohrer $u £ülffe/ un&

machte ein runDeö god) in Die 2öurfcel/ wie F. flar lehret 3nDen
51(1 aber machte ich gleid)er SBeife einenrunDengapffen/ unDappü-

cirteDenfelbenauf Die 2Bur|el/ wie Lfokhetfpraeftirct

211S ich nun mit Dem £mfd)nitt fertigwar: fo war ich auch auf

bie Verwahrung unD 53erbmDung beDacht 3c«c würbe mit ber

Mumia fylveftri liquida, ober 28alb*Mumia
,
fo 9>fIafter'Wetö g>

jirichen / ober wie ein £urd)$ug bejmbltd) / baoon fd)on oben i(t

Reibung gethan worben/ oerrid)tct/ unb §xtufy\vti$ bmit »er*

Wahret / fo I. anzeiget: unb tamit fie nichtwmSÖinbe ober anbern

accidentien $otl) leiben mod)te/ fo würben auch ©teilen applied

ret / wie M. bie £ehrmei(terin tft. 2lls nun bie 5le(le / fo groß unb

fleine untereinanber waren / nach obbefchriebener manier traget

würben : fo würbe bie SBurfcel gleich geleget/ fo baß fie nur eine6anb

$ * tieflf
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tieff allenthalben $u fte&en fam ; imD rote fie mit guter €rben
wahret unb rooi?l eingeDrucfet war / fo ließ man jte Oer SRatur über

Sann nun mittler Seit öte©ramme ftd) mit Der Surfcel vereinig

fo fan man fte p reifer 3eitt>onemanber teilen. €injebes €nbe
Der Surlsel mujj aisbann mit Der Mumia bebeefet/ unb hinein ge<

feßet roerDen/ wo man will/ fo roerDen jte fernere fort road)fen,

Sie man mit Den groffen Sudeln / fo fan man aud) mit Heine«

unD exotifcöen procediren» 3um exempel, ta) mill aufpronen*
Sudeln/ fo in DenenLübeln bejinDlief)/ 3roetge$apffen/ fo erroej)*

re nur nacij entblofter Sur^el einen ©nf^nitt/applicirebeti

Sroeig $um>gcmd(j hinein / »ermäße tyn mit Der Mumia nobi-

liffima, roelcfje eine befonbere tofft/ ob fie fc&on foftbar ijl/ bat:

fo rotrb Die confolidation Oejb efyer »errietet £s bellest aber

felbt'ge in naa)folgenOeningredientien

:

^immGummiCopal 2.£otl)/pulverifire Denfelben aufbati

atterfubtilefte/alsbannmm VenetianifcjjenSerpentin einen

SSierting / la§ Diefe $roet> ©turfe mtteinanDer $erflü|jen.

Sann (ta) DerGummiCopal barinnen folviret ()at/fo roirff

3. Sott) gemeine* Sacijs 0ar$u, Sann fol<t>eS auefo $er<

floffen / fo lag fo lange bep Dem §euer evaporiren/ bis Die

meifte Slüa)tigfett Des Serpentins ^inmeg: alSDann fan

man Sapffen Daraus formiren / oDer aufetneanOereSei*

fe / als rote einen £>urcbaug gebrauchen. Senn man
^nrr^en unb Alöe, Maftyx unb berglctcjjen DaruntertbunM l ijl es beftobeffer.

Unb Dieroeilen in meinen Communicatis auch offferS öon w
nem Balfamo vegetabiü ijl gcfproa)en roorben/ roelcber fonDerltcj)

$u ben grofTcn ©rammen Dienlich/ mann Itectroa Mulang in Derfren*
en Sujfr operirfer liegen mochten / bis man mit ben anbern fertig ijl-:

fofönnenjkmitnachfolgenOem/ bergan$$artunbfubtiltft/ mitei*
nem §}enfcl überstehen roerOem»m gemeines ^anDel-'Cehl einen föierting / folvire in

Dcnfel6enTerebinthinamcoaami.£otl;
/ fo in allen 5lpo*

tbeefen $ul)aben,

tiefer i\) ein fel;r guter aushetlenber $alfam/ muß aber
m'd)t ^u |tarcfaufgetragen roerDen.

^un hätte tft noch 4. anbere modos, bteauebrar finb/bieber
$-ufe|en/ unter melden einer Der allerfürnehmfte iftl unDnur bloß
burej) Di'eMumifirung oerrtchtetroirD. UnD mann Dura) ßunft Die

2lc|te / gmeige / (Stamme fo roett als eSnothig/ Damit überwogen
roerDen/ fo mtrb geroiß feiner ausbleiben, »in ta) muß mit ®t>

malt
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roaltjum €nbe ctlen, <£ö »erpefeern pc^ aber btc^>mcn£tcb^abcr/

i>aj?/ »aß l)ier omittiret / in bem anbern £l;etlgewijj cvfolgcn n>trb»

£)ann iel) fyabe wegen ber Weinbergenod)waöbefonber$an$ufü>

ren/ wo$u mid) ber aüer^nabtgjle SSefe&l 3f>ro $onigl, ^ajcjlat

in Pohlen unb £l;ur^ur|E £mr$l. $u ©a$fen animiret. Sic
Dann ben 13.DecemberAnno 1712.an bie fämmtlid)e $!Beinberg*33e*

ft|er ber gl)ur*@äcl)fifel)en £anbe 23efel)l ergangen/ wie manfid)S

angelegen feon laffen folle / biefclbigen &ut>erbejfem unb *uoermel>*

ren ; ingleiefyen maß e$»or eine ^3efc^affcnl>ctt$atmit betS&rgrof'

fmmg ber Stucke/ föntet bie *ftatur $uläjfet. £)aj? aber bie $)fcr?

fing fo groß als wie biebomben werben füllen / i(l lä(j)erli$. £ajj
ein pferfmg/ ber fd)on fo grojj.alö eine jlarcfe gaujl ijt/ enblicben

nod) gelungen werben fan/bajj er ftd) wie ein fleiner Äbe#
^opffpraefentiret/ i|htd)t gar $u MWerffen ; ingleidjen/ bafiman

Die Mufcateller^imen wie bie grü>3$irnen in bie ©roffe bringen

fan/wirb no$ wo()l $u demonftriren femi.Unb wie ntc^t weniger mit

S3ermifcbung wiberwartiger unb gegeneinanber fM)enber £rben/

fo ex dodrina de coloribus wal)rl)afftig bar$uu)un ijl / baß man
fa)war&e/ gelbe unb himmelblaueRiefenVorbringen tan / ba?m foll weitldujftig gerebet werben. 3d) will aber nur einen flei*

nen ©ebanefen geben. SSftan ne^mc ©alÄpffcl/ unb mife&e (te

unter etwas / fo ex partibus vitriolicis beileget / fo wirb eine

fd)warfcc Ijewotfommen ? 9#an nefyme (£id)en<|>ol& / unb fe&e

m$ oon einer vitriolifcfycn (geben barju/ unb obfervire / was fiel)

^tragen wirb. Allein biefeß wirb in bem »erfproe&enen £l)eile do-

ciret werben. Malfo mit wenigen ba$ le&te Capiteloor bie£anb
nehmen / unb bie gemachten experimentafammtbem$ufcen einwe*

nig anfeuern

CA P. Ultimum.

De experimentis & ufu incomparabili mirae multiplica-

tionis in viridariis , prasdiis rufticis 6c fylvis.

SSon imtevfc&teWic&en gemachten experimentis, un!>m
bem ungemeinen unb unaußfpre$lid>cn ^ufcen in ©arten /

£anbSutern unb Kälbern.

§. 1.

^tf^4g2fnnHippocratesLib.I. aph. 1. fpri#t : Experientiafal-

lax; fo mag id) aud) WOl)l fagen : Experimentum fal-,

j|jß2cK lax. ^tö aber LafuseinSmaljl gefraget würbe: Quid-

x&W&S nam eflet fapientiffimum , watf M$ allerwetfelle

36 £ 2 wäre?
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wate ? gab et $ut Antwort : Experientia , Die €tfa()tung. 5tfc

lein tute |at ein fo weifet $eann alfo reben fonnen/ ba ü)nbocj) Die

tägliche <£rf<u)tung geleitet / Daß Die experienz bettuglicj) / unge*

Wiß unb gefdf)tlicl) fet) / unb man betfelben nie&t allejeit Glauben

bernnejfen tonne? $iefleicl)t Witt et abet fowelfagen: ©tc experi-

enz, wann jte wafjtfyafftig unb gewiß fepn foll / muß batfJudicium

obet ben 33etftanb $ur £ulffe (jaben. liefet frm batf falfcfee »on

Dem wahren fecemiren/ unb etipctfen / baß bie (£tfa^tungma^t unb

ntcj)t falf$ ift / unb fan bie ©ao)e atebann mit experimentis veris

&efteiffet unb beftäjftiget wetben. Allein weil auä) biefe ö*ffterö

betrüglicl) / unb man balb wegen betfelben ^en>i^ / balb wiebetunt

ungewiß iji/ obfu^onbaöjudiciumalle^be^tfa^et/m$ tß nut tan:

fo i\t felbtge/ in gewiffen ©tücfen/ bie9Ba&tb^$«cffotfc^ennic^t

capabel , wo nta)t ber »ollfommene £el)rmei|fer / ufus & exercita-

tio , baju fOttttttet. Nam uftis eft efficaciflimus rerum omniura

magifter. Quin talibus experimentis, inquit Plinius, optimecre-

ditur. Unb Cicero febet batton alfo : Ufusomniummagiftrorum
prseeepta fuperat. Unb biefem affentitetManlius

:

Per varios ufus artem experientia fecit

,

Exemplo monftrante viam.

Unb enbu'a)en / wann man mit einem SEßorfe wiffen Witt/ wer

bann bet wal)re / ted)te unb unbettüglia)e gefytraeiffer / baßmanwr*
fiebert ift / baß biefe obet jene 6aa)e wal)t/ gewiß / beßanbig unb

ofjne galfd) fenn foll / ift: fo tjrbetfelbe^Etas, bie Seit
Seris venitufus ab annis , fagetbet Poet. Unb Solon

:

. Ah -»jJi Stixc-Apst; , aflidue multa addifeens ad fenium

propero.

§. 2. 33t e man bann flat flehet / baß all unfet$0un / wa^wit
nut in bet SBcft fürnc&men/ ©tötf'unb gltcf*Btxd i(l / unb man
ntc&ts öoflfommcncä auf einmal)! (Kworbringen fan; weil / nebft

Der experienz, experimenten,auo)53etftanb/ gleiß/ 9ftuf)e/ Arbeit

unb Ubungnid)t$ gilt/ fonöern nur bie §eit/ weld)e aber m<j)tmber

9)ead)t unb ©ewalt einesOtogen befreiet £)tefe enbeo*etjwar

aüe £inge / ob (ie ma^r^affttg obet falfcfc (inb : abet inbem wie

folä)e£ glauben/ fo begebenwinnbergeitwieberum bie großen gel)'

ler / bie wir abermaf>l butd> felbige etfennen muffen. £)ann man
operiret öfters eine @aa)e mit 23ernunjft unb mit ber SRatur / auf

fold)e 3frt unb Seife / wie ji'e t$ felb|bor|Met / unb lajfef (td) au$
cftttx$ an / alö wolte (te in allen ©tücf'en bemMen besÄff
letS nachleben: efje man ftd)S abet *>etfief)et/ fo &etlaä)et fte bie (Ein*

bilbung beffelben. Stö man u)r aber (Bewalt anlegen/ fo folget (te
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i&ren ©efe&en unb »or^fc^nebcnen3tcl/unt)^u(^(tetoia/ um>
idjf bem Reifer ba$ ftaci)fel)en. Unt> $matr wann man fold)e$

überleget/ fo fwbet man / Dag eö nid)t $u regtet Seit iji angeffeilet

n>orben / uro) Oa()ero fatten wir auf bie ©ebantfen/ tat Segler fei)

in Oer «Ratur : allem »ollen wir mit ber 2Öal>rJett heraus nucfcn/

fo muffen n>ir befennen/ t>aß n>ir geirret/ nam proprium hominis

eft errare. Unb 1(1 fol(jeö ganfc feine ©Cfoanfce : aft in errore per-

feverare diabolicum. SBann tt>ir fie aber erfennen / unb wollen*

i>od) nid)t fagen/ noeft weniger fucjjen ben geiler pwrbeffew » fr

mag biefeö atebann mteupfa) gehalten merken,

§. 3. £>iemeilen aber ben na&e Der ganzen SBelt befannt ijl/

&aß i0 mtd) unterwunben / bura) SBur&el unb gweige etneUniver-

fal-23crmel;rung aller 25dume unb @taubem©ewdcbfeanheilen/
nnb babe» i>er(td)ert/ baß (te in ber Sernunfft gegrunbet au$
fold)e$ £odw(tdnbige unb in ber Statur tr>ot>lcrfa^rne $unfc
$ärtnerfelbjraflentiret / wieausmeiner93otrebegenug juerfe^en

:

fo fmb auffold)e ©ebanefen aöerlen unb unterfc&iebudje experimen-

ta Don fe&r fubtilen unb weit hinaus fe&enben harten *gieb&abew

»orgenommen korben / weld)e gefunben f)aben / baß bie experienz

mit ben experimenten bie poflibiütatborklugen geleget Unb weil
man bann teftimonia l)aben will / (wiewohl mir lieber wdre/ ein

jeber legte felbfl£anb an/unb gtenge mit feiner©ae&e berjldnbtg unfr

bebad;tfam um/ unb wü|te (tc& felbjl surfen/ bann bieJpanbgrif*

fefanman unmöglich accurat befc&reiben / fo &dtte ie& nic&t Urfae&e

fobiel SSBorteäumac&en) fo will ityum $urfceWitten nur ein unbbas
anbere/ welches i$ jeberjeit mit benjenigen Briefen/ foi0 in£dn*

ben l)abe / belegen tan / fjieljer feiern Sen 22. Maji Anno 1716.

empfang id) ein gndbtges ©a)retben/ bon €inem £ol;en Surften/

mit eigener£anb gefefcrieben/ welcfyesalfo lautet:

$ beridjte / was auf €ure wrgefc&lagene methode wr
groben (tnb gemad)et worben / unb wie fie au$gefd)lagem

£>en 20. 9ifter($ Anno 1716.m bollern ©c&nee unb $alte/ fo etliche

Sage aufeinanber gefolget / ()abeicl)2> 5lepffel^dume / ate@om*
mer^orfrorffer / unb einen »on ben groffen 25acf'2lepffeln / 2»

^irn^dume/ ©ommer^ergamoten unb$6nig&23irn / 2,Apri-

cofen/ ber eine auf SDeuHKeben / ber anbere auf3wetfd)fen*3öur*

$el / 1. rotten ^ferftng / auf &uttten#Burfwl / item ein rotten auf

Sfoetfdtfen * 3Bur&el / unb ein rotten auf SBeinjfocr
1

* SBurfcel/

unb gleich allefammt in ein gut 2anb gefe$et, W bas falte

S 0 ©*nee^
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©ehnee-'Setter um etwas nachgelaffen / fo haben wir i>cn 27» auf

&a$ neue einen toth Buttajjemter^pffeW5aum /neben einen greifen

Borfrorlfec^pffel'Saum / welker 10. hoch mar/ item einen grop

fen ^ufeafeßer^irn^aum/ ben 31. einen fomeran&en <2ipjfef

unb einen SBcin^pjfel / einen 2wcrg<25aum/ Don ©laß^irnen/

ben u Mptill 2,oon groifen ^acr^epffeln/ ein weijfen 2$utigheimer*

unb emen «Domeranfcen *2lpffel / ein SBinter^ergatnoten/ einen

üon ben geoffen guefer^irnen / ben 6. 2lpril einen rotten SSÖein*

SCpffcI/ uno ein £ers*$rfchen^weig auf jftnxn® $irfd)en>2Bur*

$el unD einen ^efpe^aum auch aufberglei^etÄf^en^u^el/

welche/ wie Die oorhergehenben/ gleich in ein gut £anb gepflanzt

worben / famrat bem / fo bet £err $um dufter überfd)tcfet ; wek

eher inbejfen in einem6cherben wrwabret worben, ^un fan ich

bem £eratfagen/ baß aße$ noch gan&frifchijt/ unbberSru>25irn/

unb ber grojfe 10. @<$uhige.2lpffel^aum treibet feine 2lugenfeht

ftaref heraus. Sie er ferneravanciret/ foßbemfelbenpartebawn

gegeben werben, StefeSmuß i# noch berichten / baß biefer Sagen

abermal)l ein ziemlicher%ioft eingefallen /• unb (rare!et SKeiff/ fanunt

greifen <gchnee / fo 2. Sage liegen geblieben / ja gar €iß gefroren,

Sir haben / aU wieberumwarm worben/ ünterfchieblichemablbie

I5äume betrautet / welche äße noch grün erfunbem $en legten

Sag oor unfermSlbmarch, a(ö Oen 4. Majt, habenwiranbemÄ
fdjen^aumbte 2Ähe fefjen aufbrechen: tngletchcn an ben gr%
25irn / unb an ben £er$*$irfchen / ijt eben begleichen obferviret

worbenje. 2lufben§erbjt/ geliebte <&Ottl fott ein agreablerSalb

gemachet werben/ fonberlia) auf beS £errn »erbefferte manier, fo

mir fehr wohl gefallene, 3ch fehne mid)fehr Darnach/ bt^aöc^m

£ruef fommen wirb, Unterbeffen i mir leib / baß u)n fo lange

incommodiret* SSerbleibe be$ |>crrn .

€in anber gndbtges (Schreiben fecundirfe ba$ erjlere, Sie*

wo^l ich Weber biefes noch ba$ vorige/ ober auch anbere/ um biefer

Urfache willen allegire / als wolte ich mein Communicatum ba*

butd) fuchen p verificiren / unb mich nur bemühen / wie ich mein«

(Sache burd) |>oher Herren ©nabe groß mad)en mochte; ba hoch

befannt/ baß biefer fchweremodus, fo burch Seuer unbMumien oer*

richtet wirb / unb wo man nicht ben gradum ignis wo|l beobachtet/

entWeber feiten/ ober wohlgar nichtreüffiref/ biewenigen conten-

tiret unb oergnüget, 3$ fan par nicht laugnen / baß ich mich
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felbjt öffterö perfuadiret / baß ein jeber ni*t wo&l darinnen »erbe

avanären lonnem £)erol)alben l)abe id) aud) alfobalb meine Afle-

curation unb «öerMerung gegeben / baß ia) benfelben nid)t

allein »erdnbern/ fonbern aud) leichtere modos proponiren wolle /

wobur* bie Univerfal-23ermel>rung fonne $um ©tanbe gebracht

werben/ wie aus biefem angefangenen 2$ercfe an(e|o $ufel)en.

%$t$ be(fowemger aber / weil bo* unterfc&ieblicfoen au* biefer

modus , unb mir felbjten angegangen ijt : fo tyabe i* fein 33eben<

den getragen / fol*e$ offentli* feie^er jufe$en/ nur umber2Bal)iv

t>ett willen« ©ann wann tt ni*t alfo Ware / fo würben mirau*

ni*t fo gndbige ©*reiben ju £dnben gefommen feon. 3$ toitt

aber mit gndbigjrer permiflion au* biefe Sporte/ fo unter aubern

na*folgenbeftnb/l)erfe$env
4

2?|k!) lanmi* billig rühmen / bie Criticos unb Antagoniftas wie*

CK ber baö Arcanumbie35dumepvermehren confundiret §u l>a*

ben/ unb mutagen : Vivat $ett Agricola , eilt Magifter

in Wffff Stlttft ! 3o) fan fagen / baß mir na* ber £ef)rebe$ Au-

toris alle biejenige 35dume/ welche i* na* feinen »orgef*lagenen

Regeln Ijabe operiren laffen/ ni*t allein f*onfrif*/ fonbernau*
bie mef)rejte mit SQerwunberung bduffig blüfjen *un, Unb was

hod) meljrers unb rarerä ijt/ i* fyabe auf eine 2Beinjtocr%28ur($el -

einen2lfbon einenMaulbeerbaum appliciret / welcher nunmehr

Mmberli*f*6n blutet tu

£>iefe f)aben ft* / wie i* na* ber 3eit vernommen / jwar an*

fdngli*en fel>r wof>l angelafien ; alleinna* unbna* ftnb wel*e ba*

t>on $u ©runbe gegangen» 2öa$ aber bieUrfa*e/ weiß i* ni*t:

injwifd)enfollenbo*wel*e/ fomelmirwiffenb/ bawn gefommen

fenn unb no* leben» 3$®® °btt aud) meine eigeneexperimenta,

toel*e waWafftig unb gewiß ftnb / unb wie i* (le in ber Statur be*

funben / nur baß fte als verjüngt abgerufen / communiciren. Unb

biefe ßnb ben 19. MayAnno 1716. auf offentltd)em SKafl)(>auß in l>o*

^53erfammlungber§od)^nfe^nlia)en^erren©efanbtent)or5lu^

gen geleget/ worauf fte alsbann ferner an einen l)o&enOrtwfßU
detworben*

ijt aber aus meinem o(ft angeführten furzen25eri*t f*on

Mannt / baß bie erjten experimentaunb ber SQerfu* mitbemSur*

Icl^mpffen ben 4. December Anno 1715. (wel*e$ $war §u biefer

Sltbeit bie allerunbequemere 3«t war/) ijt vorgenommen wor*

t>en. (Erjtli*en l)atte i* ben Anfang mit ben exotif*en 6tdm*

3) » 2 wen
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men gemadjet/ unb fowobl £itronrn / als Laurus unb £orbeer 2c;

gweige burcb geuer unb Mumia auf £>tc Sur(seigeimpffct : allem

rnentge / ober gar feine / würben auf i^rc eigene Sur&el/ fbnbem

auf frembe / unb tute es mir einfiel / gepfropffer, JOabepnahm id)

m ber €t)le nicht allezeit ben gradum ignis in£)bad)f. -3<M$ob-

fervirte es auch fo genau nicht/ ob id) fte tief? ober hoch in bie€rbe

Dcrfencfte. 2lls ffe aber eine geitlang ftunben / funteman feine 33er?

dnberung $war fehen ; mittler 3eit aber trieben fte aus / welches

bod) nach genauer Unterfud)ung nicht oon ber £iilffeberSur&el/

fonbern oon ber Sdrme beS Kellers dependirfe. Sie es aberauf

ben Februarium binfrmi / begunren bort unb ba welcheabgeben/

unb untenber mürben |tc beo ber Surfcel febwarfc ; anbere aber wa?

ren in einem erwünfd)tm ©tanbe. 2lls id) nun beo biefer föeräii^

berung bie Urfacbe wiffen wolte / fo nahm td) ein unb bas anbere

- 25dumlein heraus. £)a fanbe i(ib an welken / baß $wifchen bem

(Schnitt eine gdulung anzutreffen / unb fowobl bie Sur^el als

(gtdmmletn oon berfelben angegriffen waren. £iefes gab ich ber

ftarefen ^ermumifirung fcbulb / alswoburd) bie tranfpirationw<
hinbert würbe. 35et) einem anbern 25dumlein / fo genau exami-

niret würbe / warber ©cj)nitt$war gut / unbbergweiggefunbi bie

Surgel a6er war tobt Unb als ich biefeSabermahlgenau untere

fuchte / glaubte id> : Seil ich bieSur$el unfenher nicht mit berMu-
mia oerwahret f>dtfc / es mochte $uoiel geuchtigfeit (jinemgeto

men fenn/ welches bie fubftanz berSurfcelcorrumpiret/ unbbeS*

wegen l;abe ber ©tamm niebt fonnen fortfommen. Stcberum
bet? einem anbern/ fo abgejlanben war / fanbe ich/ baß bieSurfcel

untenher frifcb/ ber gweig obenhergefunb/ unbmitbem callo wohl

überloffen war : oberhalb ber (Erben aberwar berSweigbranbichf/

unb peng an abjufteben / war aud) mitSchimmelangeloffcn.

SM'efes accidens febrieb td) ber oielen 3cdffe unb SeuchtigfW
bie tbetlS oou bem ^egieffen/ tbetlS oon bem Heller felbjf dependir-

te / $u. SOftt einem Sorte / id) fanb uberall meine natürliche Ur<

fachen / unb funfe mid) aueb re veraoerftebern/ bafj/ weil ber unge*

meine unb continuirlicb'anMfrnbe Sinter / fo bis in ben Aprilhb
aus langte / öerbinberte/ baß man bie ©arten;©cherben aus ben

Vellern in bie fretje £ufft nia)t wohl fegen burffte / (ie barinnen ju

grdblcn unb £u fchimmlen angefangen haben. Allein es würben

boeb fehr oiele be# bem£eben erhalten ; fonberlicb bie Zitronen unb

Laums unb £orbeer$weige. Sie id) nun aus curiofität welche

aus ber (Erben heraus nahm / fo obfervirte ich /mitgroßer Vergnüg*

lityttitl baß jteSur&elgemachet/ aber aufunterfchiebliche 2lrtunb
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(c)fBeifet auf Sie au^läpteSmtifoMhtm
ftefjen (äffen/ fo Wen jie ben ©äfft an jic& flehen/ an»

(d)©mfe neue SS8ur|eln ati§ &er 2Bur§e(/ welcheHmmt
(e)3Bar ein langetSmftc&en / fr an kr gavbe Den anbei

(>atte/ n>ar alfo pr$fupponiritc&/ Daftef tonkm ©tarn

Sutöel getmpffet / unbin Majo gemaftis ftfo feine 35
burc& iDelc&e abermal neue SBurfceln/ feie man an ber §ai
Caib funte man f(eme33(ättlein/ fo au« berfelben (»eiuoi

Irin au«/ fonft (»atte fte adentOalben neue 2Bur|eln erlan

[.III. Demonftriret/ tDteeten&UVC^teapplicationJyerMumfe,

men*äBur|e( aetmpffet / foDenSinterüberSurfet aefcfn

aelbe furfeeSBurfeelnaufbtefdjtt>ar$eMumia l

. Ä , „4t , Jlr$(i*enfammteiri

nneaucfmn Plattlern/ ttneCOwauflenmeifet* £>ie2
&efeortunbba/ tDie fieHerneSSlatttem

iv.unfe V. ©teilen ebener maffen Laurus-©tammewim

matten bur# Die MumiamunbSerömbunäneueSuii
co(inßM$t fammt einigen SMattlein / wie (oo o) n><

cauofe materiaan betjfeenOrtenlewrgefommen / unb <
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SSeife / inbem t>le callofc materiamit bencn SSBur^clnpd) {>alt> auf/

klt> unter ber Mumia fehen ließ / wie aus biefer Tabula XVI.

Fig. III. IV. V. juerfehen.

£iefe praefentiten groffe unb Heine Laurus-^tamme / welche

fta) aber nichtaufbie SBurfcel t>on biefem®ewächfe / font>crn/ (fo ia>

nicht irre ) auf$flaumen'2Bur&eln mit geuer unbMumia geimpffet

hatte. 2luf berjelben fahe man mehr als 10. gelbe unl) länglich*

Dtcfe SBur&efo (igen/ bie aus Dem callo(kkk) heroorgefommenwa*

ren : unb §wifchen berMumia waren junge unt> fd)one neu^gewach*

jene SBürfelein jufehen / wie 1 11m 5lugen (lellet. 91un funte ia)

feil) abnehmen / baß jblche ntc^t »on bem Exotico dependirten /

bann ihre SBur^eln war »on tiefem ganfc different : berowegen

brach id) t>on einem t)ie Mumia herunter / unb betrachtete Den

©chnitt ; Da I>atte Die SJBur^cl Den ©palt besLauri mitDem callo

umgeben / imb aus bemfelben waren bie frifd)cn SSBurfceln heraus ge*

(lammet / unb fahe ich/ baß mithin bie connexion intime mit ein*

anber geschehen war. £>ie 28ur&eln / worauf fle geimpffet / ma*

reu aHe gefunb unb frifch : theils Ratten bort unb ba groffe unb tkU

ne Plattlern ausgetrieben ; bie SBurfccln fclbftaber hatten an allen

Orten neueSBur&eln gefchlagen. Unb biefe infpeaionwar mir ge*

nug: bann ich funte bie poffibüifäfr/ bie in Der ftatur (redete/

nugfam abnehmen.

211$ nun in Dem April einfand ein fernerSagwar / Damanm
etwas in bie €rbe fommen funte / lief? ich frifche 2lepffel*2Mrnen*

unb ApricofemSßurieln ausgraben* SMefelbe feilte ich inunter*

fd)teblio)e ?t)eile/ applicirfe groß unb tleine 6tamme oberSteige

Darauf/ unb wrwahrete fte mit ber Mumia, wie Fig. I. unb II. flar

demonftriren. darauf wrtrauete ich fte ber €rben an. Jnglei*

eben nahm id) eine fehr lange SBur&el t>on ben Apricofen / unb fe&te

Durch ben3wicfel'6chnitt groß unb fleineSlefle Darauf/ »erwarte

fte mit ber Mumia Hquida, weil io) duram t>or gefährlicher hielte/

Smi&weis / unb applicirte bie SBurfce! nach Der £ange/ aber über.

eine £anb tteff nid)t in bie drbe / wie Fig. VI. folches »ormahlefV

3n Dem Donath May wolte ber SlpfFekgmeig austreiben / bat>o»

in Fig. L gebaut worben : es gienge aber was langfam ju/ wiea.

anzeiget. £ergegen bt^abm |td> mit aller ©ewalt unter ber cat-

lofen materia aus ber Sßur&el ftolonesheraus / wie c. Darthut / unt>

otel frifa)e 9leben$Bur&eln / wie d. lehret koffere SBurfceln ta*

men unter bem callo hernor / weld)e oon Der Uberlauffung foldjet

materiae dependirten / wie d d haben Witt. 5)te grojfe SBurfcel

trieb aud) mit Gewalt aus/ unb befam Dortunb Da fofleineSMätf*

3 I m
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(ein / wie (f0 tx>a^v^afftt^ vor 2lugen (Met Sieweilen nun ber

9}eben*(gdjoß fo gemaftiö über ftd) trieb / fo funte berSprungs*

(gafft ntc^t in folcj?er copia unb Spenge in ben Darauf geimpften

gweig treten : unbbiefes glaubte iel)/ märe caufa principaüs, baß

er nid)tfowol)l als anberefortwacljfen funtc* 3m (Begentfjeilwa<

ren anbere gweige bejlo vergnüglicher anjufeften / als weld)e / fo

ffein als fte au$ waren / bocfr in &erfcWnjten2Müt&e|hm&en/ wie

Cg) in Fig. n. vorbilbet- ©te war fo »oHfommen / als immer wel<

cfye an einem troffen 2ljfe jufe^en mar, Ser callus ^afte ftd) aucj)

mof)l gefdjlojfen/ unb aus bemfclben famen bie 3Bur&eln / wie Ch)

weifet / Die man von ber aufgefegten 2öur&el gar wofyl fecemirett

unb unterfa)eiben funte/ unb waren feljr |lar<£ 3nPif$Mroar
aud) btefeö ©tücf SBurfcel frifcfc unb gefunb/ unb wolte aue&auä'

treiben /wie CO erfiaret.

Söas bie grofie ^öur^el belanget / fo in Fig. VI. ^uerfe&en/ fo

fteng folc&c $u(£nbe beSMay an / nid)t allein an ben benben€nbcn
(o o) einen callum jumac^en / fonbern aus bemfelben famen auc()

neue SBurßeln fcervor/ wieCO anzeiget. 2lus berSBurfcelfowol)!

vorn als hinten unb in berRitten famen ftolones oberjungeSSäunf
lein fyervor / bie mit 2uft an$ufej)en waren / wie Cp p) weifet $cn
ter SSerbmbung fa^e man abermaf)l neue^ur&elnl)erwrfommen/

welche baS matrimonium anzeigten / baß |td) biefe $weo in eines

vcrwanbelt Ratten / wie aus ben 35u#aben Cqq q) $u erfeljen*

3a bie groß unb fleinen gweige / bie Darauf geimpfet waren/ 6e<

fugten waWajftig alles/ wasman obferviret / inbem fle allentljal*

ben ausgetrieben Rattern Unb aus biefer infpeftion unb obferva«

tionmt alles Dasjenige verificiret / worinnen bas vollfommenc
fundament Der 28uri5el<3mpjfung bejhmbe ; nemlic&en / baß bie

SBur|eln / wann fte in fleine ober groffe ^eile $ertyeilet werben /

md)t allein lebenbig verbleiben / fonbernau$ vollfommen auSfc^la*

gen/ unb fnf$e$3ur$eln überfommen ; mgleic&en/ baß lieber
(Stamm mit berSBur^el »erteilet/ unb ßcf) benbemiteinanberver'

einigen / unb enblic&en/ baß (te austreiben unb blühen/ quod erat

demonftrandum.

€l)e i$ aber wasvonbem 9lu($en aller vorer$e!)lten Operatio-

nen gebenefc! fomotten etliche curiöfe£tebf)aber etwa moljl fragen/
wie es bocf> mit ben 6,£aupfc@tammen / von 5lpjfel / ^ferjtng unt>

Apricofen/ fo 4» bis 5. @cf)ul) (>ocf) waren/ unb burd) biefeSBu«*
fcer*$unft $u voutommenen Baumen im December vergangenen
3<u)res gemachetworben / abgelauffen, Sannman f>at ftd) ja per-

fuadiretunb gewiß verftc&ert / (tewerbenim §rw)«'ngeausklagen/
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Hullen unb größte tragen» 5>teAntwort ift Dtefe: ©erungemei*

ne unb continuirltc^^an^altcnbe SBrnter l>at fte Ictbcr ! alle etfro>

ret/ bie SBur&eln aber haben alle ausgeflogen/ unb (int) thetls €1*

Jen hoch Die gett über aufgewaebfem £in unt> Oer anbere bat ftch

ooehbisinbenjuniumnoeb lebenberjeigt/ unb hat wollen austrei*

ben / allein es mar feine $rafft mehr ba» 3)ann bie groffe 5talte

Ijat bie ftas alljufehr conftringiret/ baß ber foccus nutriäusunb

$abrungs*@afft nicht mehr babureb ty& tomraen fonnen, 3d)

hatte $war wenig SJergnüglicbfeit beo btefer Betrachtung : allein

wer will wiber ben Gimmel murren ? gerner fraget ftchS : SBie

tjf es bann mit ben SRegel * Bel&ern ergangen ? XDte meifren ftnb glei*

eher SBeife »erlogen gegangen» Einige jwar haben noch bas£e*

ben baüon gebraebt : unb fan icb mit 2Babrbeits*©runbe befraff*

(igen / baß $weo baoon fehr groffe Blumen in btefem3abr beroor*

gebraebt haben, €S iff genug / baß bie 9#6glichfeit burch folgen

$erfucb fleh bezeiget hat,

€nblicben muß man auch ber 16, groffen Slefle unb ©ramme /

bie bureb ^ülffebeöSeueröunbbervegetabüifcbenMumiaangic^

ten / €icben unb ^Suchen in bem SBalbe ju »elfommenenBaumen
gemacbet Horben / nicht »ergeffen, &ieje (>aben ftd) Söunber*

febön bis in ben April gejeiget / unb f^teitfetnanb jweiffejn fonnen/

baß fte niebt im May ftd) mit ihren flattern in berfd)6n|len93oll*

fommenheit praefentiren folten : allein es entjlunbe $u Cnbe bes

Aprils ein jo%®mteiner0törm*Sinb / baß ob fte febon Stangen

hatten / baran ftegebunben waren/ fteboehburehbeffen^ewaltak

^erbrochen unb mebergelegt würben, Unb biefeS tatmich aufDie*

feQ3ebanefengebrael)t/ bafic^i^nen6tel0enjugelegetf)abe/ toel^

che wrhtnbert / Daß ihnen (eine groffe Gewalt mehr fchaben fan.

3n$wtfcben habe ich in btefer Unwrgnügltch'boch biefe groffe 23er*

gnüglichfett gehabt / eines thetls/ baß ichwahrgenommen / baß bie

Stoffen 5(e(le unb ©tämme ben groffen unb ungemeinen (torefen

SBinter ausgebauert ; »or bas anbere / baß mit meinen 5(ugen ge*

feben / wie ein groffer Sfyeil ber callofen materk fowo^l w$ ber

SBur&el/ als aueb aus bem ^tamm unb 51(1beworgefommen / fo/

bap it\) gewiß oer(Se|>ert bin/ wann biefeä Ungltief nie^tbarju gefom*

men wäre / es ^dtte ftcl) in biefem3#e aHeS t>oöfommen / fogroß

awc^ immer bie SBunben mag gewefen fepn / gef>eilet. Unb enbli^

c^en habe ie^ an ben ©tammen unb Siefrenwahrgenommen/ wiefie

ftcb ein wenig eröffnet / unb auszutreiben begierigwaren : allein bie

experienz unb bie Seit wirb alles insfunfftige me&r funb unb offen?

pa^r machen*

3 i » *4*3»
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§. 4. 3(1 leslicb noc^ übrig / t>on bem unauöfprecblic&en^
§en etwas $umelben / welchen man t>on allen liefen crje(;Itcn modis

fowobl ber 23erbe|ferung / als föermcl;ru«ö / fott>ol>l in ben ©arten/

aß £anb<©ütern unb Mbern baben fan» 3$ Jtow frenfel*

bigen in meinem fur&cn Verlebt weitldufftig genug befebrieben / unb

eingebet gteb^aber fan ftcb Den unausfprccblidjen 9tu$en gar balb

felbtf t?or 2lugen mal)len / wannerbebenefet/ baß man alle ^Matter/

iille Slugen / alle 3(e(llein / alle 3weige/ aUe ©tdmme/ alle SÖue#

lKm/beren|aunau^fprec^ltcl)i>iel/ fowof)lanbenenexotifd)en/ alö

gemeinen unb Silben Baumen anzutreffen ftnb / $i\ 23dumlem unö

Baumen machen fam 3<* er betraute nur bie unauöfpred)licbe

33evmebrung / fo er bureb ben©aamen erlangen lan, 3uw exei«-

pel, id)l;abe einen groffen^pffel^aum/ welcher mir 5*$6rbet>oll

Slepffel giebet 3$ will nur fagen / es gel;en in einen400. nun fo

fyabe icb jafd)on2ooo, 3n einem jeben ftnb meiftenS 10,©aamen*

3v6rnlem anzutreffen; tcb will aber nur bie £elfftenehmen / bk\s&

Dongutfenn: fo^at er fc^on^entaufenbfleine^dumletn; ijrbaö

niebt eine retd)lid)e 23ermefyrung ? ©ölte tcbnun mit ben^Mattem

ober 2lugcn eine calculation unb 2lusrecbnung anpeilen / (M*(ff

®£)tt ! wieviel taufenb mal;l taufenb würben niebt (jerauö tommen

!

SWein tct> nrifl folebes affeö äffen 0arfen^£iebf)abernu6erla(fen/ bie

»erben ifjren calculum wol)l »on felbjlcn $u jiel)en wiffen / wieviel

fte bas %cfyt öber bureb ü)ren Jleip / 9M)e unb Arbeit erlangen wer*

ben. 2)er £6cbffe aber / als ber ©ndbige unb ©utt()dfige ©eber

alles Überfluß /wolle alles in Knaben feegnen / bamit feinet
be unb unermeßliche ®utigfeit / in ber ganzen SBelt ge

rütymt / gelobet / gepreifet unb aud> ewiger

£)ancf bawrmöge gefaget werben»

DEO fit gloria!
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Stilen tntf>je&en

* titö meinen

ernitIntereffentett

9?eu * unb nie *tiWtm i
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tfume/ tauten* itnt>

3n j)6d)jkoblteaett£w uni> wpfltdtfeter @$ufötafelt imtetf&amalt
unb gefrorfamfr foiemit dedicirct uni> pnefentiret /

fltit X)ecft4)erung/

SetKitte $t)ril be?9Setf«^®tcWjeitunb98aWeit
betreffettb $tt fetner geit glet^ermaffenfolgen tafrfc

3nswifc&en bittet0* ©erfel&en fjotje ©nafce unD ©unff noc& fernerau$

iDet jDien(i*xwpfltcfcteK(ie

Autor.

SKegenfpurs / aefcwcftkt)Sodann©eor$£ofmann>





^TT W

SKbltdjnes 2fltertf)um ! wrlafiebeine©ruft/

©teig'aus bem grauen ©taub / mit neu * befeetten

Wen/

iöiWfoas buniep getmtjt/ beo irnfrcr geit$u troffen/

Sie Dtc^mtt gutemfKecp$ueinem 2Bett*6trett

rafft

^>tg 93W$en*er lafl btr foI^eSBei^ettlefen/

£>te / tote®ranafetvgrucfyt bct> bemen Rappeln ftel)t /

Unb t)trmit Dtefem©pru^ ge(rofl entgegen /

£)aß beineOroffeflein/ ber©djmutfgemein getoefen/

UnbbaS/ waö buxmö ^a(l alö SBunbet: batrge|tellt /

3e|t bte gefc&eibe SBelt t>or$inber;©piele plt.

gajj beinenDasdalus OerRaubentobtem £ol|
£en ausgebauten ©etf!unb baö erbü$te£eben /

©letdjtmebeo femer glucfot tfmt Bacbfe&gluget geben

:

(sie flnb jalangt!serfd)tnel|t / als feinet jjneä 6tolfc

gur ©onnen^trajfeW »erroegen&at geroaget.

(^^auPraxitelesbettObenvlofett6tein/

Unbprägeü)mbaraufeinregenb SSBefen ein

;

$tjjtobte2Mlb patja ein lebenb SSBurm zernaget

.

€6^cbeW baö^eer bet)einemAmphion

,

9ftttfeinem©$uppen48ofcf/burd) bengemixtenSljon.

&mag beutOrpheus gelb/ gtveige/ kannte/ Sßalb/

£enunbewegtenSeif burefy feinen$langbewegen /

Unb bte €rbarmttug felbjtbept Cerberus erregen /

SBennumber grauenSobt fein6a»tetv-©ptelerfaßt
€6 (teil Hefperien ber golbnen 2lepffelgrüßte

Unb Colchisuns bas geübes golbnenSBibbers bar

;

Sem9tebel iftSorben / brum (tet)tman©onnen* tlar /

Safj beutegange&mfrem fpielenbes ©ebtc&te/

8W*



einjt ba$ (lol&e33oltf ber softenSBeifen auf/

£ajj Zoroaftertf $rafft / Mercurentf töroabflt flauen

;

2Ba$man bem Solon bat»or ©äulenwollenbauen /

Unbfe&e/ bajl bureebt/ nocbeinmablSwnenbraufF.

£aji betnen Plato fet>n / füb* beinen Stagyriten

Unb finaenbenHomerim^urpmvfKotf btfbe»

;

Sc? alle ©ebwellenpat bes 2ßtj[en$ überffitten:

(Senucj / bie Sinbbeit $cl>lt offt ben geringen3werg
3um $r6jlen Polyphem , ebne $ubem&erg

®m$d\»mtl Theophraft, trittjabefcbamtpücfe.

6o boebbemArchimed , wir (lebens ü«/ geftie^en /

28ennman bieglotte ftebtwie©taub $umeternen fliegen /

(2Ba$ fent ein©piegel niebt /unb©trafen* reieberS&Me !

)

*
' auboebTycho an / ben5Äofcaufa|c wrgottert/

aebbem fein Globus fieb naebNeuffen Ijat gebrebt/

Unb ein berubmtes ©eblojj / baä feinegaujl erbobt /

2)a$ fieb niemabte wrjebrt / obgeinb unb6$tcffal wettert.

SSetracbte3ena bort / beiftSegels£au§ niebt aroj? /

©oman bejteigen fan / unb boebm ©tuffenbloß ?

Unb al(o merefejl bu / wrfaflneöperfyum/

mar bleibet bir benuns einungefranefterSKu

ein/ matten.

©u pajluns erft bas Sljor $umÄffen aufaef^loffen/

£)en niebegegnen2Be$ ber SBiffenfebafft^eba^nt/
Unb/ was bie Söeißbeit ift / ber Sflac^SBeltmymWl

ijt ber Steifen*2uts beinernBrunnen tjt berwfen^ueü gefloffen/

jSDemDelphosbraute btrnur leere©cbaalenbep /
i ben biUns (lebt ber »olle$em be» bem Oracul offen/

&e» bem wir niebt betrug / nein felbjl bieSBabrbeithoffen

:

©o fmb wirja befrent / bu lagfim 6elat>ereo*

5öcr mt\)t\tßäntnug iftuns beutlie| aufaelofet /

£tr bie§ / was bunur fabjl / (werweiß bie 5tten$e niebt ?

)

33tel)/£)rad)e/ gifebunb35aum ein©otteweines£iebt >

jUWOg/

$iewars/woraus ber S3af>nnur$roten*©eiffer fo&

SBernun benGimmel fennt/ber weifau<b bie9totut

Unb i&ren Söunber^auffburebgorfeben $u er^runben»
(a) 2 €ö



fan jl<$ aufber glittf> ein lauffent» geut entjönben/

S£rO0 Archimedenö ®fof J Orphraeus fttat t>tC©pur/

3ueinem f<#nellen fRob/ba$ toufenb Safjre Iduffet/
Kircher entbecfet uns be$ JEtm
Unb eineAntlia ine<S$merewnDer £ufft,

£)od)mo$ ba$ Sunbernocham allermenjen puffet/

©o jfc&nmjja&re&gw erl)6I)tehalber ba/

(Omeerf)orte^)atObui:4)benAGRlcOLA. ,

3mar ein oerrücft®efjirn tftwnbem©ferbuW
Unb föntet%ib unb ©tftim jbpffe rote Sardellen,

€$ Idft bie iöummfyeit fiepbur$ feinen©runb erhellen/

Unb gabeln bleibetbo# ber 9ttifeunft liebjietfÄb.
SaeSunber/ t>ap £>er tRett) bieau&rlefnen ©etyriffiten

23onbem AGR I CO LA mit£ra$en£a()nen beijl/

9#ttbem t>ergijften©cbaum ber £)tter45rut befc&mett}/

Unb SBefpen j'ebetjeit ben fcbönjlen35aum wrgiflften/

£a ben bcmMarcipan bie fldrcffte Sliegen^rut/

Unb aufbem fünftentatt bie groffeStauperw)f

.

®u/ fjoefrsepriefner 5SJann/benbte€rfa^eit
$cit Amaranten front/ boji biefeä gnug erfahren/

SBtc $etb unb $c$gunjtW mit $un(tunb Sugenb paare»/
SBte unterAmbra (tty bie Coloquinte (keut

;

(Seit bem bie ftageSSMt»on beinern SB«) geboret/

&cr in ben@cfcrifffcen ^3lütt>7im SBercregnubte jetgt/

S3o ein begrünter SBalb aus bürren SBur|eln(teigt/

Unb man ein glatte^ $elb in biefe35üfcbe fttyttt ;

§imi auä) bas (Etfenfrautbabep $u grünen an/

5)06 bu jerjltiefen fanft/unb bir md)t fcfyabenfan*

Socb £ugenb leuchtetWbur$ t&reneignen©lan& /

£er ?)loub entfärbt ftc|> uiej)tben tollerßunbebellen /

Unb lestmuß fid) ber geinb bur<$ eigneWaffen fallen /

©am bleibt bem 2Bürbig|ienbo$ noch be$ SKujmteS£ran&
^ubmee"&ran& ift bir nunmefyro ^erlerntet/

feet ber Pindus bic^ in glatten 9ftarmol*6tem /

Unb feinemgorbeer^ufc^ felbft beutehalber ein.

SQon ©ottern btefer 2Belt büt bujagroß genennet/

Unb teber billiget ben gan& geregten ©ctylujj /

3agun0 AGR1C0LA ein SBunberRiffenmu§.

«öter tjt ba$ tfyeureSlaft /ba$bumit fonberm SBtfc
3Son ben Vermehrungenber 35dumebaftgef$wben,
3>ap bu als"Center nieljts baran fenjt fci)ulbtg blieben/

fHufft felbften Phcebus aus in feinem listen



£>ie 9ftufen ruften fid) bir ©<fymucfunb £ob ^ttoinbm /

3$ aber fan babe» nietyts tuc|>ttaöwr biefy futbett /

Site baß meinjhmwfer fiel/ ber btety »erebrtunb liebt /

«Rur einen armen Sßunfcj) $tt bem 25ef($uffe giebt

iöctn®itttfe gleite ficfy bem angenefjmjtenSalb/
3n bem ber liebjte -öals oon fernen $a<()tigallett

gu beinern £obe läjt erbobte$j)one fcbaüen

;

©ein ©chatten gönne©ir ftefs fiebern $lufentf)alt/

So feine 2B61(fe fid) be» grimmen 23aren jtnben/

fein grafler SKabe ft&t/no$ £obe&£ule fd)recft

iDcm£eben&23aum fet) jtets mit frijtyertrafft bebecft ; .

£)aß mir nod) manches 23u$ t>on©ir mitSKul>mumwinben.

60 (leige/ flllflei* SKaitlt/aum listen©ternen^rab

»

Seboel) bu biji $u boej), -Storni brichtmein©ie&ten ab,

^ ^ ^
$un aber ftef)e(r bu/ bejturfctes Sfltcrtfoiim/

£)aß beine weife©d)aar bte fefrwacben ©eegel preisen/

llnb baß bein Griffelmuß ber %d)welt geber weid)en

;

3ebo$ ftefaulet fte in beinen grauen 9fott)m*

$u wirftuns jeber^eit nofy groß unb tyeiltg Riffen/

Sir feigen bid)/wiewr/ als einen ©arten an/ -

SÖo man bie jungen gmeig' aufaltepfropffenfan.

cp Deinen

©er ftfeim fd?lie(t fyod#Vergnügtmitbem AGR ICOL A.

gin greim>
aus6a#n

Da»

€rBornas glaubte ntcf)t / er muftebann erj! füllen,

JSBie manetyeBornas ftnb noty oon berfelben 5lrtl) /

©teimUnglaubens^ift mit folebengieren wttylen /

JDieman mit Unflatl) gnug jletsfmbt$u femt gepaart ?

SKccbt ifi / wer gar ju leicht / bas /was er niegefe&en /
"
n blinber Phantafieaus HofferHoffnung glaubt/

enmuß man / wenn er fel)lt / fo lange laffen geljen /

&iß ihn ber 2Bafyrl)eit£iebtber pffcrnüß beraubt
©o aber wer auej) bas/ waSfottiel£eutewiffen/

SBas auffo tneleMbbon allenwirb bejaW /

23or £ügen aus^ufeljrenn olm Urfad) tft beflieffen /

Sas tfi tDor folgen ©ecfbannnunwoW für einfKaty ?

(b) $ton



9ftan tmifj tbn mit fcr *RafaufotefeQuittebrucfen /

Unb ttccfen jtc an jtatt t>cr Reifer ba hinein /

Unb wenn er baraus bann anfangetjtcty surücfen/

SiBu&manü)m preffen auö ben (gaffm ja imt> nein»

(gelangeno$ bae9Mn inbem (Bcptrne bleiber /

9ttuß fic noety befferbran / biß ba$ bergan&e ©äfft

tftur gang aHeinoem3a / unb mtytö»om ^em befleibet/

£a§ er $ulc$t fcr^rcptTaut : <D3afotgroffeBtafiit

!

@it guter Smittömi$im0tt&

.§§2Js / rcae ber grejfe©Ott in bt'e Sftatur deleget /

Unb tüte ein
j

unb 25aumm3(mt ba$SBefwW>;

£)a« fjat ber greife ©eift AGR ICO LJE geiget/

55er $ctgt baburd) m3!>m bie lang verborgne ©ab,
£t metft$um jroentenmal / mit beutlicj) * fronen©runben

£ie 2lrt unb Seife / rotemanSaume jie&en feil

Unb gibt gelehrtam $ag / wie manftemujf erfmben/

iorumbFama billig mac&'t t>eflfelbenUubmmefjr teil,

£r gibt/ gleiche Rivia , burefy nette$upffer*6tict>e/

Scr^aumunb [^J^j fct>n gelel>rtgenugamSag /

Unb macb't bcm©arten^ann gar m'el ber geilen Juge /

£)a§ beffen2wg unb -Serg b'ran (tefy ergoßenmag»

Ob fdjen ein Thomas roiu bieÄjlimgtuetfel jiefyw/
Unb benefet immerhin an bieUnmöglich

:

(ge pflegt ein 5lnb rer (tcr) nadjbencfenb $ubemühen /

SBie er bezeugen meg bieÄunji mit©runfcSBaWeit
harten aud) albcreit fetm feben tief 33rief t>orj)anben

93enmanchemWen$aupt/ bie geugmte |ratten*ab

:

SBerbwd? einMomus wirb mit§ug gemachtpfdbanbm/
£er je&tanrü&menmuß bejj Authors f^o*ne©ab,

3u tiefemandern Cbetl fett billig gratuliren

Sfccm fdjlecbfer Vers , unb aud)mein ungeübterffiü

:

2Bicroel?l ©elefjrtereWefIDetcf jefct folten gieren /

Unbau$ ein Gryphiusborffttreibenbatoontiel

£)icFama mu|ff>mfortmtt£ob^rempetentragen
£ensprei§ AGRICOL£ fcm bi§ an*©ternm^elt

:

(gelang man rotrbna$3b"t / mit allen €brenfragen/
(gelang bltif?ydrun'unb roa$f ©ein ffort)m ()teraufberSBelt l

Sirai£i>dj©>(enunb furftefflicfjen#ermAuthori i)iefe$gele(>rten «n&ern tytitö
tuii) bereiten2Benf3/ mite /befcfolenl)/ mit foefen fcjjlecfrfmÖ3«rfen auf*

»arten unt> gratuliren/ aud) Demfeloen collegialiterftd) demeliorino# fernet
recommendiren / beffen aufrid)tiaerJreunbunDLiener/

Dr. 3o§at«l g&tfapt) ©pteg/Medicus Praäic.
«t1& (e^t * $ttP?Htr PelHlenriarius Ordinär, fcei) bc§Äf 9{$in,

9\ei^grepen©(«W 9Je^genjpttrfl,



Qe £errAGR ICO L A , imrcfcSiffenfcMftunb gleiß /
j©ie23äum' iint) ©tauben ftet* toobl $uwrmebr,en twijj

;

©o toirb / wie er oerbient / feinSKw)m auc& jfet* wrmeljret/
Unb er oon fKeblicben geltebetunb geebret

Sobt aletc^ ber toüc$eib / tollt gleicb ber £a(lrer©cbaar

;

©o bleibt t>odt> / totö er treibt / gegrunbet/ gutunbfoabr/

Unb feine fHet>lt<t>fett wirb Unoerßanbwnb £ugen /

©o / toie fie fd)ongetl)an / befcbämenunb befteaem
©eingrunbgclebrtetf Sßercf fünbt bei) ©eletyrten

Unb bleibt ber fluten Söelt ein bo^beliebter©cbagl
SEBaö ibm bie 2Belt bier niq)t toill ober fan belohnen/
€rfe# ber Gimmel einjl mttHalmenunb mitgronen. ,

•Diefeö roolfe öemumfca0gemeine2Befeii MfoerDienferf
#errn Autori ju beftönbigen $roft unt> immerwö^

! vcnben 50lcccfmaf>l feiner ßrflebenljeit/ in €9! auf
fe|en einSbn boc&acOtenüer ©arten^reunb in

£* nocb Germanien in ber 2(bgdtteret)

Unb fein ge&arnifcbt Söolcf in (leten Waffen (lunbe/

211* man fuiscons 25ilb mit€i(ben^aub umitnmbe

;

©a* nun burcb 2öi|fenfcbapoon biefem©chatten frei)

2(1$ berDruyde nocb ben©äulen-Opferbraute/

©er Barden muntre* £eer erfreutegieber fang

;

511* ben ber3rmen*©aul be*Hermans£ob erflang /
UnbmanUtReiben gleieb erblajt juOtternmachte

:

©0 bieg abfonberlicb ber SBalb ein £eiligtbum,

€* treibet Tacitus t>on SeutfcberSalber 3Utt)m

;

©er ©rieben lluae* 23olef f)ießhalber betlig femt/
SBieDebs un* bemeijt ; ba* £eiligt(>um ber©onnen
£at feinen bellen©n) in einem SBalbgenommen

;

Dodonens Sßalb mußtjabe*Jovis$empelroe»bn /
£)er graue Gallier wre&rete bieMannen /

Unb jfeilte feinen®ott in einen grünenSSßalb /

©erCymb glaubt bier ber ©otter SlufentWt/

MÖbierbepm5lltarerf(beinen;wftarcfe^ot^etDillbier

Unb n>a*W&W
£ier fanbe / bauten

3ebocb/ Germanien/ bie SBalberflehenfabl/

^ 9öo fonff ber bicffieSBalb / tfl/e&t ein glatte* Sbal,
©a beine£$l&er fonft bengrembben aucb gebienet/

©0 Ragetmannunmehr benLangelüber*£ol$ $

^ ©rumm bie©eegel ein / tooraufbu efjmabl* ftote

/

w^albtjlnunwrborrt/ berebemaWgegränet/



5irtcf^cm Der Bergbau |tcf) bet) uns (jewor gefyan/

UnD man tue Hutten taum genugwrftym fan.

9hm bat Der 9Rcnfcj)cn2Bfö jt»ar manches fcl)on erDad)t/

£ute Denen Sfltcn nmjj ein feltneS SBunDer t>ctften

:

Qoü) \\\\$ AGRICOLA m\$je|o twll bemetfen/

'vlt nie in cmemOcift / weilStoffen |mD J ermaßt

©) ned) Der®onnen £td)t Des Rimmels blaue 6trajfcn

Söftt (gtral?tcmreic^cm ©lan$ ein einzig mabl Dure^gefyt

;

<to ftcljt man/wie einSBalD red)t gablreid)W wljotyt/

Ser Blumen / $jtanfcen/ gnic^t jugleid) fan in fiti) faffen /

&urd) Deine 3Bi|Tcnfd)af[t / €rfal)rner treuer§rcunb /

5iufDen £>te ^{ucjf>cit felbjt mit tl>rcm (53o(0c fd;etnf,

&u ffcft ee ^od) gebracht / Du f)od)berulmrterSÄann

!

iöer
s
}]eiD erftarret felbft bet) Deines SRuljmc? £id)te/

tRad)bem Du felbigeö t>oHfommen Dargetfyan.

&er Seifen ganzes S3olcf DcrrcunDert Deine©a$e

/

UnD grabet DeinenfHuffm reinen Jafpis ein /

SBebet; Die ©w'gtcit tm'rD muntrer 2Bäd)ter fcp.

£cnn fte ergebet felbjt Dieungemeinen©cfyd&e /

3d) aber fyabe Dtr nur Dicfen Söunfcb gefegt

:

28ie grüne £eDern fet> AGRICOLA gefegt

2)em Gerrit Autori brögtäcHicIjeti QScrfuc^ö b«
Univerfal-gsermcljrung allet Q5flum«$u €fc
KU Übcrfdjt'cfte biefe Gratulation

If»roTreu Btetöeniw



RcTit

emtlieorgelitömräAgricoia,

Phil. & Med. Doftori Uttb Phyfico Ordinario in Stegen*

jwrg/ gratuliert / al$ feirtem !)od)fc|>ä&ba^en Patron,nxaenber/ bem

Publico, $u unwrajetct)ltc|>em ^ufc/communicirten 53er(tic^ berUniver-

fal-S3ermeljnmg aller&äume / ©tauben * unbBlumen * ©en>äd>fe/

juWwrbtentenunb unt>erge0Hc|>em <S&ren*2foben*

cfen Untengefe&ter,

2$ Seculum fait n>o|( für. anbern mertflicf)

gangen/

9ln SBeißfjeit / ßunft«nb gleiß / berimmer

Wt jieiat/

ilnbfoWjeäßercf erftobt/ bie btlltc^ Stalmerlanp/

©awn ba$ Slltertbum in allenSönnernfreist

Wnte baft aB&ier »iel Curiofa jellen/

Sie mitaSerwunberuna au* ml&licf) (inbja fein/

SennSStufcbeln airä bem Stein / aucf>Sn^en (M) außf#
len / Ca)

SSBer |ott 5«bot aeba^t/ warum e* maa grftefyi ?

3« SBafier unb $ußanb aufeinem gubmercf reifen/o»

6atDot gar fur&er Seit benSWfter admiritt

®n

g<(et)«e$ unb icfai^firtrigtf Q?ucfr : Riidera DiluviiTeftes. Item feine Anno 1 7 1 4. public«« Mu-
tation de Coralliographia fubterranea, five Goralliis foffilibus in fpecie de Lapide corneo.

(b) Vid.tyxm ftftrctf ©ärmere Äcnißf. gtolniffo »nb (S^Urfurfll. ©adtfftfcnArchiteffi^funbenc/miö

Anno 1714. 3u©reiben profrirrc Machine, t>amit ju 2Bdjjir Hnbjw ianW oj>w tvcnyc 98cranbcrti]i$ toftt

6m/ äiucfli^ju fahren*



ein onbrer nrilsurSeemit feiner Arbeitweifen/ (<o

SBie gMcfli* jebe*©*iffbur* SBeBennnrb geftfW

2Ser fan ba$ Mobilena* SBürbengnug ergeben/ (<*)

©a$ fein Inventor (jat inSBurcfungbo* gebraut?

33et) Sonnenstrahlennur bem$o*en3lußri*t geben/ (o

Sit 6eo fo teurem £ol($ gar Gerrit* atögeba*fc

^afitrt 6tf anbern ftmft an|>ol| $u menagiren/co

SSenn ftaref ju feuern ift in feiner Officio.

SSer fan ft* ttnmberngnug/unb n>tef(*S roil gebu&ren/

SSon fünften tiefer Seit fein Urteilgeben |in?

So* aber muß i*mi* ftir allem &o*ft erfreuen/

SBeft/@)Cfet Patron, i* beinenÄunfcSW f*au/(§)

Sie23dume ju »ermelp/®en>ä*fe ju »erneuen/

SRan batno* nie gebort »on folgern©arten$5au 5

SBetlmanna* beiner 9(rtf*onSaume jeugen fan»

Unb ba to fo getreu ba$ $unfc@tutf bat* geiebret/

Stiegtman*er 3toeiffeler ben ©tauben in bie£Ä
itnb #gar flug getban/man f*n?eige/ bißman göret/

SBie bie$ berAutor meint/unb befielma*t befant

(c) Vii Möns DafllesAnno ^if-ba'ÄonW.^rijilcftenAcadirnic recommendirfcLongitudinera&La-

nrudinem, ndf einerMachine, mit r-iclem S8or$«f/auc^ ju urtge|Tümer 9#cerf2eit fieber $u vöflircn.

\d) Vid. Jpcmi Orrryrd,berufjm(cnMathemanri,inventirfeS Perpetuum Mobile, iwc per fe Mobile, wtffiD

Anno i7i4.mäMenm&^ im 2fauc 2B#nfc(* gelegnen

S)raf!3?i?/in?5^fqjnt?kfcr Curioforum probat befunden/ unb iucf)mafjfc Anno 1715-. in einemjrMp
Äcn ^etiiwnccjtbcmÄiiifer / öureft benSrucf an^äAtgebrad&r Norbert

«e;Vii£ttm2fbf »onStt^smann/jcnjcfwmÄon^ ron<Pornjgal BibkothccariiAnno 17I6". {»^
itfürfcoicMach^ uni) foc^cn fatian&en6omiem6ft#n/

»05fcaM sufcr et ttirfc/ bas' i(!*on augbunfrigerem ©efdjmacf/ af$ ie »omsemeinen geuer* .

( f3 Vid. £crrn -Scmrafc Heckclii
, etne^ gaierfunfffas $it Sörefjbe» / erfundene Äimjt / infonberfcft ifflifl

^Sraucn/rnft falben£oD? fotief aufturiefaen/ afefon(!gett>o^nli*5"3#^^#3^
Cg )

Vid. fces £crrn AutorisAnno 171^. publicirtö Arcanum , SSerfiltf) Der üniverfal- SSerfWjirttrt}0
/<F th)3Äfctt?«Ä andere greunbe m©*fcpm/ bie ba« Aramun färifftliä fcfaamn / jjafoi föö» cinfflC

pro&cn gemaefr/ unb bie S&urefung aefetjen,



So flebt tii wennman n>ttber äSettwas SfJeueS bic&ten/

Set 3ieiber nimt e$ balb jufreiem Urtbeil tyn»

fem jugericljteS$ornmußft* au* lajfen richten/ a)

SeiB ni*tanjebem Ort bringtemetfeo

So* /fHM^ / Sein §83ercf wirb ja fo

leiten/

© iji t)oKAmt unb Siefmit fttfcft angefüllt/

» foB ja ©OtteSQt7 be$9M*ften9?u| aufgeben/

Srum f*on bein srojfe* £ob fajtweitunb breit erf*illt

JBfeman in Seipjtg ftebtin falten SSBinte^aflen/<w

Sie rarftenSlumen bltibn/ bur* Sunft wofel anfielest

So^na* Seiner 3lrtman balb in äßaWeit fagen/

Saß bepbe* 35lunf unb Saum 35lüt^unbau* gröcf>

te trägt*

Brom wünf*'i* jefct triel©IM/mittaufenden @eegen/
©Ott ffartfe i)eine^ant/ ba« SBetcEnw>Wauß$ufu^n/

tt lafle Si* gefunbno*man*e£Sa&r bWesen/
Unb beuten raren gleiß bie SRac&meftsftimint

Mt *>uW* Senn mit uns anSäumen fattergoßt/

Unb felbft bein QtMin / aB S5a«mtperrf / t»$f

gepflegt/

So bleibtbu felbft einSaum in« *J)arabeißgefe|et/ (D

Ser ewig bluiftunb$ru*t ju©otte* <*bre^
2

iW3av»cI*c0f*ortcili*O4w/ Wcfc« t7i&3<$* ^cfticfeprseftiw »orten*
(•) Um Der fufr wörbyen Sljnltpiicbc eitlen feinemStöcken *u Dienert/ mir Der ©afce/ bfem<mtH>«

mit feinerfö<M siwfi&afirfart
arbeit/ nac^CabaHmfe^crTrigonal^r^nHng/ tom$ej«$wfen «nb fntyhfrtn ®mmtJ mtämJ I j| \ » I i i HAI rri Milln AS (1Mn L4AUtf A 1 1 i4A a

WWW/ MUU/ ^«V<UUU|U/(|, AU]

Savibbef^reibetunb»orf?eBet;
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*

antreffen* Ünb alfo troffen jie gar rooljl/ baß / ob fte jt$

fcfjon bemühen inbemgic&teberSaWett unbberSu*
enben einber jugeljett/ fie boc& bon bem ©ampff unb

ebel t»e§ 9?epbe$ /M$ unb SSerleumbungen nicbt

unangefochten berbleiben fonnen / fonbern allerlei) 9Set>

bruß un& itngema* batet) außfteben muffen* ©onber*

K# itf btefeä in unfern legten Seiten letber ! am meiften

ju bedagen / Sag eine auju reicbe grnbte ber e&wfr
fcbnetbertfcben Caiumnianten anzutreffen / m benen

man toebermi aiiteS reben nocb t&un fan / toelcbeS fte

nicbt aufba$ drgjre interpretiren mtiNuißlegem 3ßlein

$tofle unbSBetfenehmen be»WerSwaffcn&cft«ne
äulafltge unb belobte Superbiam ober #offartb unb

Ubermüt&tgfeit an jic& ; unb wann folcfte rachgierige

unb defperate Zoiii fie anblecfmjagaranfaUentwBen/

fomiauen fte felbige/ unb bloß mit einerSSerac&tung
revengitenje<10 / unb n>etfen fte ent>Itc^en mitnac&foP

genben SBorten ab : 2Bir totflfen / baß i&r nic&tö anberä

gelemetÜbt i aB nur ju taftern unb ju fdjmaben ; toir

«öetjergegen (K*enbtefeS gelernet / totemanfolc&egf
ttge unb unoerbtente ©cbmaj) < Sieben burcb aSeracfc

tung vertragen Eonne*

3* meine* wenigenSrtfje* §abe miclj au* biBig

u beflagen/ wann ie& beben*e / toal idj beu einem 3al)r
er / aB ttb ba^Thema t>on ber Univerfai -SSerme^
rung aBerSaume unb@tauben^®etoa# aufba$ $a*mgebraut im ungemeine boßljafftig*unb gifftig*beif

fcnbe Sieben/ am aUermeijien t)on folc&en ^erfonen/
bie weber bonbem Anfange / Littel noe& Snbe meine«
S|urt5 lnformiretwaren / unb noc& barju gang fernen

Sentanb bonber <Sblen©artnereo/ noch trielweniger

etnen fetter no$ Pfennig bet> mir deponiret hatten/

babeandren unb erfahren müffen* 3lBein tc& rie&tete

ttebgar balbtwberum mit kl Comiä Bugen Diao

A&2.



A& 2. fc. 2. Afin. auf / ber alfO fptM)t : Fortiter ma-

lum qui patitur ,
idempoft potitur bonum.

3* fan md)t läugnen / baß ber Slnfana meiner F*
blication, ber ftc& alfobalb febr fatal anließ / mem©e*

imitbe suweilen fe&r perturbirte / inbem ic& flejwunfle*

ner weife ba»jenifle entwerfen mufte/(wie au» meinem

furfcen®ttW weitlauffti$ J« erfel)en ) wette» lie»

Dergingt* Nttt oerfcfjweigen wollen, »tan Moffer

Herren bittenwat 35efeWen / unb wert id) al»ban felbft

meiner niefrt mebr mac&tiawar/ (bann etliche wollten

meine©ebantfen nur au» prwifc/ anbete aber au» 35e*

aierbe wijfen / e» mochte wa» baran fepn obermc&t ) fo

taoMbeomtr/ folc&e» flehen su lajfen/ wie e»nur

immer aeben moefrte/ unb troftetemM) babe» meine» flu-

ten ©ewiffen» ; befonber»/ weil biefe» mein einigerFmis

unb gnbjwecfmar / mit biefem neu<erfimbenenThema

te, baran bie graue SBelt noc& nie gebac&t/bem Publica

unb allen curieufenWabern ber ©artnereo enblic&en

nod) wl ©ute» / 9M$licf) * unb erfreute» juw
5Rac& ber Seit mürbe oon fielen Nafutuiis eine fel>r

it)jÄunbna*bencflicf)eSrase aufgeworfen : 9Bw
um iet) fo unbefonnen / frec& unb freier weife eine fowi&

ti«e@ad)e fo frul)$eitig offentließ
pubHciret unbaUenfc

tjalben funb gemac&et ; ba e» ja weit flöger gewefen

ipare / wenn ic& foWje juoorgenugfam expenmentiret

unb probiret/ unb/ welche» nod) ba» allergrofte/oon oie*

ien ©arten$ebl)abern noc& barju@elb angenommen

Idtte ? ©aruber entftunben nun aBerleo Jndiaa.

einige glaubten/bie@ac&e fej»r accuratgetroffen»

w

kw unb gabenoor / bafsmeinenSSerjtanb nic&t» anber»

mtifteoerblenbet (»abenr al»ber@elb<®ei|unb bie35cf

gierbe reief) $u werben. 2l«em ic& oertfc&erev baß btefer

wenigSSerftanb oon bemMo&M p werbenmu|



Mottete

Abt fjabett Dannwann einer©elb empfänget/unb

forum arbeitet / fonberlicf* aber wann er ein neu*weit*

läufftig* unb nie erljorteS Sßertf will fudjen jur Perfe-

äion $u bringen / Sern wirb warlid) wenig©elb auf fol*

c^e Manier im SSeutel bleiben / fonberli^ oon einer fol*

$en Summa ,m welker man jwar anfangs einen

StoffenSermengemacht/bawnw aberin finegar we*

ntg befunben* 3^ar ti tan few / baß mir t>on fluten

Sebbabern unb greunben n>a§ mefjretö iftwrmemtp
wefen/ wiefolW leicbt $u ermeifen wäre : was aberbort

tmb ba babet) paffiret/ folcW will idjmit Sbrift* unb

bniberlic^er Siebe jubetfen ; benn mein Slbfeben war /

n$t$ babeo sugemmnen / aber Ui memtgeau$ nic&t

»erliefen* Set) folc&er Sefdjaffenljeit aber barff

Kb mid) gar nic&twrwunbern / wann welc&e febr barte

SSortewiber mW)/ jebocf) wiber mein SSerfdjulben/ aufc

getiofien* Sn^ife&en wirb aHe§ nod) ju feiner Seit

anM$ag&£i$t fomen/nacb bem gemeinen©pr#
unb 28al)r*äöorte : ö wirbniW fofieinaefponnen/

es fommetbo$ enblic&enan bie©onne* ä&wobt icb

Wefe* alles längjijuwr gefe&en babe/ baß e$ alfo ergeben

würbe : belegen ift in meinem Avertiflement, welcfreS

ben 29.ApriiisAno 1 7 1 6. publiciret worben/einenatb*

bnicrlic&e SBarnung an bie bodjgeneigten ©arten*

Siebfjaber ergangen / jie folten fiel) wot)I beobachten/ unb
lieber an mieb felbjt treiben/ unbmirbaS ©elb juf#
imtomit icf)m alte« SiebeunbAntwortgeben fönte*

Snbem aber welche begierig (tobß wtffen/ wie trieb

tcf) bodjm biefem Sabrbep meinerArbeit worben bin/

unb was &or einen groffen @cl)a$ icf> aefammlet ? bie*

felben wollen jid) belieben laffen einen llberfdjlag $u ma*
(Jen/ unb erwegen/ erjHic&en/ was bie Unfoflen ber

Suebbrucfere^/Cfonberlic^ wannman einfo weitlauff*

tigeSSBettf unter bie treffegiebet/) ausmalen. Sunt





Mottete

Dcitniporaierumfie&fie&et/ unb acht auf feinen arbei*

tenben SBeötjterl fjat / fo tpitt^ er fmben/ baf; beffeu£an*

ie Dielbehenber unb ftarcfer su folcherVerrichtung tinb/

aß bie feinen / unb wirb bahero bie Slugel balb frtufen

laffra/wietei: ^fau/ wenn er feine0ufle betrachtet. 3w
bem i|! mein Naturen gor nicht biefem £after ergeben*

Sannwannie&§offdrtipnbgro^tiuntt)oite: fo hatte

ich mich«m feinfo geringe« unb allgemeinesSiefen um*

aefe^en ; fonbern ich oer|ichere / Daß ich noch anbere

Sunfc6tucfe inmeinemwenigen Cerebdiwrfchloffen

labe / ba ich llrfach habenWnte / warnt i* mich funblich

auffuhren wolte/ £ochmutb tmbMarth $utreiben*

Sei) biefem raifonnement fiel ein anberer jenem in

i>ie Siebe/ unbfagte: Stille! ®it Verlaub/ icb muß
auch reben ; ich werbe e$ am beften getroffen haben*

35er Autor hat aus lauter 33egierbe / nur balb feine

©elehrfamfeitberSBelt anbenSag$u legen/ nicht Ito

ger mit feinerinvention juntcfe halten Wimen* ©ewiji

abermahleinegrofie Schwachheit ! Sannwer SSBiRen*
ift/ feine©elehrfamfeit benen ©elehrten m erferntenm
aeben/berwirbwohl fo weifeunb berjtänbtgfewtnban
folche§Thema erwehlen/ habet) er wrjichert ift / baß er

folcheJ erudit abfuhren fan* Slllein wie folte man
wohl bloß beo berSaum* Vermehrung/bienur ineiner
Manual-Operation, wie fchon oben angejetgetworben/
im @chne*ben/Mumifiren unb ginlegen begehet/ eine

grojfe©elehrfamfeit anbringentonnen ? £ier muffen
bie £anbe beffer aB ber Äopf angeftrenaet werben*

Unb ob ich mir swar in bemerkenfheile habegefallen

lafien/ auchmbiefem @fticfebiefftatur $umütiren/ weil

ich gefunben/bagwo35aume/auch unter benfelben ©raß
unb aßerle? Blumen anstreifen / unb afjb / bamit ich

nicht immer DonBaumen unb©taubemWan|en dis-

cumren unb reben mochte/ anberleo Singe / wiewohl

nur





Xtotcete

balb boruber eitpfjolen /fo wolte te& noc& fprec&i <n/ baß

eöunterandern am bette getroffen fyätte: Scnnbie

ftare SßaWett su befernten / fo (jabe id)meine frpifto-

iam invitatonam um femer anbern Urfatye willen ai»

lent&alben fjmwrf^itfet/ aB nur t>on flugen utföw>
ftänbigen ©arten-£ieb|abern ju wnefemen / wrö fie

bodj wn meinem erjten Concept ßdj wr eine id eam

obergmbilbungmadjen würben/ inbem ic& tljnen Hx*

innen mtäßtt/ wie man mit bem SBur$eI^ ©rtffei

in ötr$er gettmeltaufeni>©tdmmlemsu äSaumennta*

cfjen fönte/ bergejtalt / baß bie SBur|eBt wn felbften

Ijeroor famen /unb ßdj inber &tift feben lieffen- ©amtit

icWdjatenicpberallallju weiß brennenmöge/ aB
wann unter memem wge&abten SBettfegar fein SeiV
ler ober Untugend beftnblid) wäre/ fo will ic& lieber fok

$e§/ Weil i$ bOCf) Weiß/ quod nemofmecrimine vi-

vat, felbften entbetfen/ unb t>or aller 2Belt befennen/

baß bie frulptige ©tfbecfung bloß tut einer

gunft entftanben-

Senn aß meine EpHfoia invitatoria fo glMlicfi

war/ Jap jie in Die SlHerpabiafte -ödnbe einer Wen
Monarchin fam : fo fa§e @ie felbiae mit 3lllergnabig*

jteStugenan/ unb gab SSefeljl/ baßmanmicf) bariiber

verneinten fofte* SBte mir barat oalb barauf bie tyty
©nabewieberfa&ren: bai# aud) meine ©ebancfenmit

meiern entbecfte / babon f$on weitläufig inmeinem

finden SSericfjte/ wie auef) inbem erilenSpefelbftid

ge&imbelt worbem Unb weil ic& beforgte / biefe meine

neue invention motzte mitlerjeit funb werben : fo er*

flrieffmic&bereoffet / unbbie SRißgunft / unb wolte e$

niemanben anbernüberlaffen; weil ic& wujfe/ baß titv

mg unb aHem in meinem ©e^irn bpero Mfcftfoffen

gewefen* ©erowegenanbernMiufommen/ma^te

\§ fold$ inberSBelt funb / baßi$ berjenigewäre/wet



i-n i, i i

der fid) benuilen trotte / na* einem gunbament unb

©runbe / fo inberSRaturunb SSernunfftsc^tünfcet / eine

Univerfal-Sgerme^Ung in regno vegetabili anjUfteHf

Unb weil ic| gar wo|l w|er fa|e / bafi / wann ic| biefeS

Sertf ausfüllen motte / u| au* ©elb barju labenmfr

fte/ foerfuclte tc&^otfamft We SocJaeneigten©arten

diren/ beffen Slot fte offterä ntc&t feßen / fonbern fettem*
faultet mit pffen treten müffen / ) unb beo mir etma^

©elb deponiren
; ic| wolte -mir* angelegen ftyn laffen/

unb miel bemühen / wie ic| i>te Univerfai - $8erme|rung

alle*Saume unb ©tauben*®ewä#$u einerperfedion

*

lerlep 3Serfuc&ewna|m / wie tc| folc&e inmeinem erften

S|eilcommuniciret ©tblic|en fam ic| aufben beftenv

welcher $war ber legte / unb welchen ic| au0 nac| allen

Umftdnben anje|o betreiben unb erflaren werbe/ mcfrt

jweifflenbe / i& werbe t>on jebermafi einen appiaufum er*

langen/ unb jte in ber Slat fe|en/baj5 id bieS8aWeitge

rebet/ unbwas$ wrfproc&en / anje&o w* jebermann^

Slugen flardemonftriret labe. Soraufid aufeine3eit

lang mid ber füffen 3tu|e bebienenwerbe: obwollen etli

denodwas befonberS werben einjuwenben laben» 6ie

werben nemlid vorgeben / baß fte in meinemcomumar-

tcn indice capitum ui anbern $|eiB$uw unterfdieb*

lia)e Capita angetroffen laben/ barinnenm ktm*
grofferung be*Saume latte foDengelanbeltwerbe/aB in

Cap.VH. ferner wn ber SSerdnberungberDWcfen /wie

Cap.vill. laben wtB/ aBbann wieman bieSRatur jubem

fdnellen SSadStlum forciren fonne / Cap.IX.unb eitb

liden wie bie Sruc|tet)on ber Saulungju befreien/Cap.

XII. anje|o aber lätte id felbige pneteriret / fo bienet jur

*



X)ottst>e.

/ baß fettig au« itoenerfco llrfact>enaef0e^e.

grpcjjen/ seileni* geätuungen n>erbe/um>er}ugW> mtt

bem legten aSerfud) geraum ju rutfen/wt« id) anberS mcf)t

yetlnanabewn einem unbbemanbern Seitenteer

eflenten aufttit* laben ; unb mir babeti anbefo&len nw
ben / fur$unb accurat barinnen $u fepn / unb alles / m$
nidjtjjauptMW barjuge&oret/m btefefrnal)l au%*

lafen* Sunt anbern / fo &abe ief> na* genauer: Uberle*

auna befttnben/baß biefe; ein befonberSThema abgebet/

MMau* einen fpedaim Traftatwrbtenet i fo abfon*

berlid) wm bem fdjnellen SÖSad#tf)um ber Saume unb

@taubefc@en>a# banbeln foll / barju fid) bie obangejo*

aene Capita gar nwl)l fc^tcfen. ©etwegen werben au*

bie^geneigten®arten$ebljabetgeljorfamft erfuc&et/

roeaen tiefetCuriofitdtnod) in etoaä in©ebult ju ftel)en/

a folltönenmtt©StteS £uljfe aud)bamitgebienet unb

aufaercartetwerben,

&ty\ü$litymimcilfy(ü)mvinb erfahrenmu§/ bag mem üni-

verfale tu einem allgemeinen©rein be$ 2unMen$gewogen: fowt
ben alle Diejenigen/ Diet^rcfömft baranbezeugenwollen/ Sentit ernfc

lieb erinnert / fte motten if>re <gae|>e auefymit Manier angreiften/ unb

mann fiebo$ imSrocf / töte es fet>on gefctyeljen / foiber mi(fe tt>a$

heraus gebenwollen/ fwb gefallen laffen/ tyren el>rli$en ftatymenunb

ihr 23aterlanb / oOertoo fteanzutreffen/ Darunter $u feiern &ann
mein eWerfW&mc ift fb gut a\ß ber 3^rige. 3d) f)abe bet) mei*

nemSr>ungan6 fein^ebenefen/ folgen/ tote e$ gefc()el)en / auf alle

metneimprefla^ufeßen; fonften motte moljl auet) no$ fo fünjrlid)

fenn / toie anbere /baj? id) meinenMalmten t>erfefyren fönte»£at aber

jemanb 2uft mein gunbament anzugreifen / unb felbiges modefte

ju miberlegen/ fo williges $u iDancJ annehmen/ auct> felbigemmit

aller £6jfltd)feit $u begegnenmiffen,

Jiemit befehle i$ mie^ in biew ©nabe unb ©unfi meiner

^geneigten ©arten4iebl>aber / unb »erharre in untertäniger

Sutftbartung

emeS ^^petgten^arten^teM;a6er§

Stänji ? ergebend unb gefjorfamfto

D. Agricola.





Sweigen $« etfefen/ welcfje 5«Saume« werten/unb mit,

to Seit einen luflrtflen38a» ptarfentitcm

'

Caput VL

geltet/ wie man nac& bet legten Manier, nemlic&en burd)

boSSooffcfmeiben/ neueSSSemterfle anlegen foH / baßjie

taffette3* nodj auftreiben/unbUi anbete3«l)tbw
aufteicpa) bautenbringen Wnnen*

Caput VII.

#anbeltm einem neu* unb feltfamen Conjugio unb Sufaifc

men*£ei)tat|jung untetfc|)ieblicJ)et ©tämme/ (0 butd)

jaSCharifiren unb Embraffimt jugleid) wttic&tet witi>/

mmitteljt kffenuntetfa)ieWi*e frud)tbat)te ©tamme

mitmano)erte9£)6ffm untenl)erauf ftammen / fow
gnügtia) an$ufel)en*

Caput VIII.

SBiH benen cunofcn @atten<£iebl»abetn einen neu<unbnfe

et&orten Serfuct) mit (leinen 9(ejitan / bie faum einrö

Sowjets Ions jinb / unb bocf) fecP / (ieben / $el)en bißa#
$)en3* «ft tfnb/ um windige 3wetg$Mumlein jti

Regtet/ an bie «Sanb geben / trel^ei)tir^ fünfflf<|)eMu-

mifationß 3tpev<j *Saumlein werten,

Caput IX.

3eiget nod) was conoft}/ ja gar n?a§ monftrofeg an/ n>ie

man nemlia) buta) abgefdjnittene Steige unb t»ut^

SSeugung bet Soofe unb bet SSetbinbung / Mumifirunfl

mWittyttt einfeiung/ monftrofeSaume jieglenfan,

Caput X.

beantwortet bie gtage : SBie lange bet Autor geit ^aben

muj*/ wann et biefeS alle§/ wa§ et öffemüa) promitti-

tet / in t)oUfommenem ©tanbe jebetmännigli$en w
Stugen legen will ?



CAPUT I.

»cörrlftinU) eine fumSKrtofo^aßet
proponirten SSerfu^ / n>elc^e m i>em erffen Skile
nacb bemgunbament t>et? I X. Tabell beftnMt^ / tobet) Genauunter*

fucbet tt>trt) / ob einer barunter $ur Univerfai- / ober ob fie

alle nur blog sur Special-«öerme^nng $u

gebraueben,

§. i.

3etoeilen in berSöorrebe btetlrfaeben toeit*

laufftia, / toarum biefer anbere Sbeil fur$ $u*
fammen tnüfie aefaffet »erben / anzeigt
toorben : fo totrb nur etn>a$ toentae* aus
bem erjien Steile toieberbolet / tbeife toegen
ber Connexion, t\)tü$ aber juunterfueben/

ob t>on btefen proponirten unb sorge*
k fc()laaenen33erfu$en einer aufbie Univer-

fai - SSermebruno. appiidret werben tonne/ oberobftenur etmo unt>

allein jur Special -fQermebrung btenlieb- Stabes aber ttrir$ Aar
dociret/ toteunb too fte nw^ltcb anzubringen finb,

i

§ 2,

&ß aber m Seä. i. beö erfien^efl$mit fielenargumenten

alle Sbetle/ bie fotoobl ob* afe unter ber €rben (tnb / ausheilet/
aucbW barinnen multipliciret/unbtounberbaWtcberSBeifeöer*
mehret Unb meil eö elementarifcb unb materialifcb ; fo laft fteb

felbigef feilen / unb bleibet bocb / mietoobl uttbegreipeberBei*
fe/m fetner feilten Subftan& »ollfommentli* / fo / baß boö

£ 2 philo-



2 ftonSetftitqmXPieferhohmg

phiiofophifd^edidum an bemfelben erfüllet toirb/ baj? bas ^an^e

in*raem^eile / unb ein£h$ inbemgan&enSBefen bejroblich*

S* ift aber ferner in Sed. L Cap. in. & IV. fattfamlichm
$wgen geleget morben / tag bie SSaume unb ©tauben * ©e*
ftäcofeaucfo autfeinem corpore organico, o^er au$ einem auf un*

terfchtebliche SBeife modifiärten gorper/ inmeinem bieh
trab gebend *&afftt in continuirlicher ärculation unb 35emfc

gungjmb/ fo lange ba$ prinäpiummovensnocbm*unbmitbem
fclben oerbinblich ijr/ befiele: unb fcann folcheä bureb allerlei

falle/ wieCap. v. demonftriret / be*ge|ralten deftruiretmirb / baj?

er feine ftm&ionesunb (Befe$e / bie e$ inprima creatione empfan?
gm / mä)tmehr exercirenunb »ollbringen tan ; fo tm'rb e$ genothi*

get feine Sehaufung ocrlaffen. Sllebann (tnb folche corpora ve-
getabüia tobt/rnibbergdulnngimb ber gänzlichen corruption um
t-ermorffen»

Seilennun auf biefem printipio ba$ Univerfal-Sercf beru?

het/ bafj boojenige / toaS noch ein lebenbigtf SBefen in ftcfo bat/

n>eimbte^eile/toorinnenba|Felbeagirenfoa/unoerle6etfinb / *um
SBac^afbnmburc^Äunftgebrautmerbenfan; fo finb auftiefe hy-
pothefm allerlei) SBerfucbe oorgenommen morben : infonberbeit /

toeil in Tabula IX. bes erffenSb«ß berunumjro(Hiche<Brunb berfel*

ben»orpopg abgebtlbetmorben; nemlict) baj? ba$ lebenbigeSBefen
ben gan|en ^aum oben unb unten mit feiner $rafft ntdbt allein \>t<

(hallet / foubern(i(^au4)mitben£ebenö^a|ftenintime mifeiret/

unb bieorgaua betfRaumes inbem obernunb untern ^eilaufbtö
genauere mit etnanber oerbunben jtyn; ingleichen baftbcß untere
ebm biefee ijt /xoa$ batf obere ijr /nemlichen / baf? bie 5lc(reunbSnw
ge bürd) äulffe bee innerlichen Sßefene' unb ber aufferlii bawu qe^
benen Gelegenheit §uNutteln/ im (Begentheil bie SBur^eln bureb
gefchiefliche Operation , itrafft be$ innerlichen SefenS /m S5an
mentoerben. Ob nun fchon etltchelinoerflanbigeberNennung femt
als toofte id) fold)etf nur an ftatt eines Circuliphilofophiämm$
flucht gebrauten: fo haben boch fol<^e^ gar hochbeftanbtge©ar
tettÄhaber oon oklen Jahren her in t^rerpraxi fd)on toabrge*
nommen/ miefolches aus ihren gemachtenExperimenten/ toeldje
tchinSea.II. Tab. vi. be$ erjfcn tytite Mammen getragen / flar

tiretunbprobirethaben/tpeifteh nicht, $ann wann fie biefe

fötnft

4

4



aller tfetfitdje SetXtetttteljumg. $

JÄlfberungemeinenunb f$netlen SSerme^rung bei) mu)e aller Ve-

getabilien au*fpecuhret Ratten/ fowarei$ Dieler SOfcutye unb 33er*

bru|fe* überhoben gewefen. Willemmi4> buncr
1

er/ e* muß tynen biefe

fpeculation müt)fam OOtfOttimen fet)U ; namomne ]>rincipium

grave. SBeil aber biefe* fataii neceffitate f)tö auf micty fommett

muffen : fo&abeicj) aucfyein fundament juberüniverfal-53erme^

rtmg geleget / unb ta) toi e* erwarten / wer e* mir wirb überl ben

ßauffenwerIfen tonnen. SBer aber fernere baraufbauen /unbtbm
jteifFtgnactybemfenwil/ ber wirb nod)ungemein btelgute inventio-

nes barinnen antreffen. 3<* obftyon ein unb anbereIgnoranten bie

%fen baruber rümpfen ; fo i(l e*bo$ waljr / unb wirb aucb wol>l

m\)t bleiben. Unb ob fte ftd) wol>lwerben getäjlen lajfen / folctye*

au* falbem (Brunbe $uwieberfprecben : fowirb boc& mein prafop-

pofitum ba* waWafftigjleberbletben.

€* würbe aber nad) btefem gelegten gunbament ber erfe $3er*

fud) aufba* principium vitae be*23aume* gerietet / nemlictyen auf

bie SBur&el/ welche berfenige Styeil ijl/ berbem^aume/©tammunb
5l|re ba* geben gebenunb erhalten fam £)amt biefe* ijl ba* erjle /

fo fyeroor fommet / unb ben^af)rung&6affr au* ber £rbenan ftd)

nimmer/ wiefolc&e* in Seä. I. Tab. J. Cap. 2. bewerfen $l)eil*gac

fein oor 2lugen ijr abgemattet worben. 6o ijr auety ferner* mit

weitlaufftigen experimenten unb Morien erwtefen worben / bag

nid)t* oj?ne SÖur&el bejfänbta leben ran / unb t|* aucbfolc&e* ex Seär.

I. Tab. Ii. Cap. be* obailegirten ^eil* aenugfam $u erfefceu*

f* bejfctnbe aber ber erjleModus oberSerfuco

Sn bei: Sur$el*3ettieflnng»

Unbjwar mad)te man jtcb na* genauer Überlegung btefen 93erv

nunffb 6ctylu|j : Söann au* aüen SBur&eln ber SBaume unb ber

©taubenoerm^efönjUi^erSer^eilung Stolones ober&mmtlem

fjerbor gebraut werben fonnen ; fo folget norl)Wenbtger weife / baj*

hmit emeUnivetfal-SÖermefmtng tan anbelletwerben. iDamt

wannman bebenefet /wa* ein25aumbor eineSpengeSBur^eln f>at

:

fo will e* ber SBafpeit nityt entölen femt / baß / fobtel bte £röne-

obenaufS&ltitUml Sleuajetn/ 5leftlein/gweigeunb©ramme &at/fo*

biel jtorcreSBur&eln / mtrtelmäjftgeunb tleine^ur&lein aua) bie un*

tereSrone tyabe. Willem/ nac^ bielengemaltenExperimenten/ fa(>e

ic^ bo^/ bag btefe Manier aimUniverfal-SBerefe (t(^ nt(|>t fc&ttfen

wolte. 5)ann bie SBur^el tjl beßwegenbem^5aume nityt gegeben/

baß notbwenbiger weife baburc^fdn©ef(t>le(t)t foll berme^etwer^

ben. SIBiewoW bei) ben alten Botanicis btefe*6pr«*wort war:



4 Vton 5>et frttgen te&etijoUmg;

£urd)(gaammunbGurgel f6nnen alle3)inge »ermeldet »erbau
2)ann fle mujren »on feinem anbern modo. SBas aber baS erjte

belanget /nemlic^en ben©aamen/ ba(?manbaburd) eine Univafal-
23ermel)rung»oüfommen erhaltenfonne / bat?on fyabe td) in Sed.II.

Cap. i.&i.tpeitlaujftigfolc^e^gerebet/ unb bleibet unmiberfpred);

lid). SSas bas anbere betrifft / bie 23ermel)rung ber SBur&el / fo

mujj foldjeÜbungm alten Jetten feljrim®ebraud) genxfen femt /wie

folebes aud) aus ber£.©grifft 5« ermeifen. SBarumaber biefe ben*

beManierenbei) sielen fo»or »eracfytlief) / fonberlicb bei) bem gemein

nen 23olcfeunbBauersleuten gehaltenwirb/glaube tcj)/i(t nichts an*

bers als bie groffe Saufyett baran fcbulbtg. £)ann es tjt tynen

ber/wann alle^on felbftenberwr fepeffet;inbem fie ^weilenwaljr;
nehmen / bajjgan&eSalber bort unb ba »on felbjr fjeworfommen/
ob jiefc^onnicbtmijfen/ftjie. 2llfo meinen (te/ es follen il)nen aud)

aße anbere gute Raunte ol)ne Wltyt tytmt(lammen. Slber weit

geirret. £tewilben25aume wollen unb follen / wann man fte wr*
mehren will / eben als wie bie sahnten traäiret werben. 3a man
wenbetein/ es lo&ne (td) berSÖtüfje mc^t/ ba0manW fo fcbleppen

unb febabwergen/ unb bie SBur$el t>on ben abgehauenen Baumen
auegraben/ $erfd)neiben/ öerptd)enunb wteberum einfefcen folU <&)/

fagetber ^auer/ lieberunteremgaun fu)en geblieben /unb ben$ug
ber^aD^dfFcrbetrad)tct/ itfbefier als fid) fo abarbeiten, »n
serjtanbtge $ef%r ber 2amV©uter unbMber follen bebenden/
warum bannbimmeln fo lange Jeit/ia$wan#gunb brepffig/unb
me^r Ja^re / mitunter ber €rben bleiben. Ratten fte fein £eben/

fo würben (te langjrens verfaulet feon / unb würbe ein i>aufiöater

einen folta ausgejjauenen SKaum unb0la& lang(* suetnemSlcfer
ober fonfquwasnu&ltebengemadjet Ijaben; ba boty bie SBurßeln
aus berSÄ Juanen berauS rufen unb fernen : eröffnet boeb
nfereftefananuffe /unb machet / bafj mir öifftunb ©onne gemeffi

mögen; es foU burd)uns eure Mjeunb Arbeit genugfam belohnet
»erben. SBer aberM bteft* (lille©euff$enjutoengenommen ?
55er ^iemanb. ©erofjalben Ijabe iei) gebaebt/ teb molte mich barum
annehmen/ unb btefen befangenen mit meinem^erfui eine €rlo
fung machen.

§.6

t £*H« ®?ä$ atfangltcf) geglaubet / td) Wolfe unb Unit
bwcbbt^eSurge^ertheüung eineUniverfal-?8erme^rung antfel;
len

: fajtunben nur boebm ber£anb«egung »iel 5öingeimSege/
ba|tebbarauS|^onabnebmenfunte/ tei) mürbe muffen auf anbere
©ebanc?enfommen/mo^ Unb



aller Petfud)*tatfermelmmg. ?

»entreiß/ wetlicfc ttHtjle / wie tytrt esmttmanckn

©arten;£iebl)abernwürbepge&en / bt0man btepermiffion t>onu>

neu erhielte/ vonZitronen/ Apricofen/ oberanbern guten unb fruc&t*

bahrenBaumen (tarefe2Bur$elnausbauen, ©te fotten glauben/

\l)uRauntewürbenno4 ba(felb%e3<**
btetdgltC^e Experien^at '

' "
"

™ J

baß /mann welchenBaumen t „ . ^
unb ber ©cjjnitt gebübrenbverwahret roirb/aisbannberobereSlwl

mehrftafonu unbSaturnuberfommet $anue$tft $uwtf*

fen / baß bie SBurfcel eben wie bie 2lefle i&re 33ermebrung/ unb per

coniequens , fo müffenfte auef) tl)r nutriment ^abem Sebärjfet?

rtenunjuibrer^ot^burfft wenig: formten fte atebann benretct>fc

ebenUberfuß ben ©rammen überlaIfen. Unb tfl an ben SBurfcefo

befonber* ma^une^men / baß / fofeme manben©tamm

biß aufbte2Bur|elnab^mtl boefj ba$geben in ifonen bleibet /unb ftc

fich nutrirenunb vermehren/ olmgeac&tetniemanb wet§ / fttwas€n*

beunbWen folcfee* gefacht Söetl i* bann gejtebe/WM*
modus naej) genauer Unterjucfoung&u ber Univerfal-Sermebrung

nicht capabd: fo mochte man wo# fragen: SBarum tef) bann btefe

Manier proponiret / ja garmitßupfferwen ftumeinerdxtantrat*

mtsge&ieret? antworte aber/ bap/ obfebon mit felbigemferne

Univerfal-Operation anbellen $/ bo$$rt>icl Special-^

riebtungen bamit vorgenommen Werben fonnen/ bte &o#««Ä
unb erfvrtefU4 femt*

§»7

3chn)iftaberben^itt)en/ foburej) bte gerrljeilung ber%r|et

aefchehen fan / ergeben in ben exotifc&en Räumen vwjfclletu

Senn hat ein®arten<£tebl)aber »tele Zitronen/£tmbnen^omeratg

ml Laurus, (Branat^SorbenunbS^refletv :c»ic»^5aimte / fotje

. efannt/ ba§ biePartner biefeibe alle breo ober vierSafreverfe«

unb felbige von bem Überfluß ber 2Bur|el befreien» SBajtn ftenun

fobbe* nach ihrer £lrt verrietet : fo haben fte bie abgefc&ntttenen

SBurfceln entweber verbrennet/ ober aufbte$*#att getraaen/nicht

erwegenbe/ wieviel hunbert Zitronen ? unb^omeran^en^Baumefte

obaebten. »in es tfeefen btemetjren^unjl^artner in btefer€tn*

btlbung/manWein ber ©ärtneret) ftfatytf meto erjjinbenmelW

u)nennt$tpm bewujiwäreÄr tjl aber ber ftc& tnfetnerfömjr ber

Momenbeitruljmenfan? 3c^ala«be/ ehe Ältere3a^re tto*per

fliefien/ wirb manno*5BunberJ^enunbl)oren/ wa$ mber fblen

2 ©ort*



©arten*£tebJ)aber t>erftettenronetvwfr«nc©a*e»ijfen/ma*en

fr eineungemeineadmiration »irb frü)nenalSbangeiget/

jbfpre*enfr : £aSbaben»trf*on langji: ge»uft SBarum l>abt

tfyrs banmentaljuoor pradiäret ? 3nbemi* fold^eö f*retbe / fo

falletmirbief<£M6«#enemÄi* t>or etlicheSauren biewtf
tePlantage , »el*ebapnablgan& unbefantunb nie erkort»ar / in

tnetnem(Barten exertirte/fo tam ein©arten$reunb &mein/bem

tti* an einer langen (Stange16a 2lepjfet33el$er / bie alle auf Der*

fet>rte SBeife gepjropjfetunb auSgef*lagen / einigeaber barunter ge*

blutet.Sie er nun fol*eanfaWfrl er auffeine^menieber/unb fagte:

£>! SBcil bieSaume föonoerfebrt »a*fen/ fomugau* biegan&e

Seit oerfefjrt»erben- Unb alö erba*/manmochte*m folgenmo-
dum communiciren/fo f*lugt**mSau* ntc^t ab, SSBie ers nun

»ufte/ oera*tete erfol*eS/ unbfagte: <£r ^atte fol*es f*on t>or

sielenJahren ge»ujl ©o glaubei*/wirb esmitber 2Bur$el*$8er*

mefyrung unb mit allen anbern23erfu*en au* ge&em fSnfangli*

baben es »el*e Sieb^aber sor unmöglich / ja oor abfurd geljal*

ten/mbemfrp^baö^leie^nu^orgejleaet: (So wenig aus einem

abgeWnittenen^alfeeineS^enf^ett einßopjf mef>r heraus toäty

fet/fo»emg»trbau* aus einer abgef*nittenenSurfcel ein©tarn?
lein oberSaumlein Oeroorfommen. Alleinmeineunb anberer©ar*
ten^^ieb^aber^emac^te experimenta fonnen bie 5Ba()rfjeit an ben

§a<j legen/»ooonau* inSed. HLTab.X. bie©a*eaufbös»afp*
bapgfte f*on tjlabgemalt »erben, 3* »ill aber ben Sito&en

fammtbemmodo ^iemit anzeigen, Sann berZitronen*ober£or*

beer^aum/»el*er etliche Jaljrnt*t oerfefcet /ausbem$öbelober
©efaf heraus genommen»irb ; ( i|l er aber fe&r Martin einanber ber*

»a*fen/ fotoerben bieSur&eln mit einem.pankSeil ober jiarefen

®artendejferumunbum l)m»eggenommen)unb ein©artenitefc

fyaber (tnbet oiel jrarefe Sur&eln glei* oben bep bem@tamm: fo

barff er o&ne bebend
5

en etliche (tard'e Surj&eln / toann er nur bie

•öaupkSBur&el ni*t Isediretober beriefet/ (jinmegnehmen/ unb ben
e*nitt barauf fleijjtg mitber Mumiaoertoa^ren / fo bringetsbem
Saum feinen©*aben/ fonbemaus oban$e$ogenenMachen me&r
Sftuta £atman nun eine gute Quantität Sudeln oeofammen/

fo praepanret man felbige auf napfolgenbe 2(rt $ur Mumifction.

9i)eannimmtber Surlefbiealljuuberjföfpgenunb oertoirrtenSafere

Irin l^in»eg/unb btejejutbm*t $u gebrauten: aisbann »erben bie

gereinigteSurßelnna* beliebenfeilet 3* l>abefravtftimn
tleinen Singer läng gef*nitten / $u»eilen au* »as langers : unb
na*bem fr oben unb unten poliret obergle1*gema*et/ fo ^abe

fr o^bmn oben unb unten mit na*folaenber Mumia t>er»a()ret,

3* noijm einWb g)funb3«ngferiv$e*unb einenWbenWim
»eiffes



i

Pag. 6.

XVII.
$\M bem 3ttifle t>ot / mt mm alle exotiftye aSaume
«nb@tauben*©ewa# buwb DieSBur^gcrf^wiOwiömty

l$prQpagircnunbwtue&M»fan.

A. Prafentiretbem gtebkbet eine Stellage mitwniit^kbU^m<mß
ben Lübeln ober haften auögebobenen fremben unb auöldnbu

feben Baumen / (a) g)omeranöen / (b) Simonien / (c) Zitronen/

(d)^bamö^e#(n/(e)Cedrus,(Og)pi:#n/ (g) ©Kumten/

^1} Läurus ceräfus 9 &c» &c» &c>
B.Reifetaufeinen soffen$mmnfyty%mlw\$K0ty3cfo*

temd#



befc^ntrten : unb wert er fäxmitmw\r\[überwogen fo

wertowel&groffeabge&auen/ unb$uber3mf>etum0 unb Mu-

mifirung sufammen geleget • -

C. Setaet bteW&eln an/ btembenexotifc&enBaumenabaenom.

menworben/unb wirb eine jebe»efonber* geieget ®tewobl

ntanSttroneu*unbflomeran&enÄr&eln noetywotyimagMap
men legen : bann wann felbige gleich untrceinanber gefc&mtten

unbgefeßetnjerben/fobringeföbo^feinen^angeu m

t

D.3jl etnÄorb / barem fcon einunb anbern exotif^en Baumen bte

aöurßelnMpraeparationbefonber^gelegetwerbem

E. ©inbsertbeüteSit^^
Proportion eines langenunb Reinen Singers lang finb gefc&mtten/

unbobmunbuntenwoblgleteboberglatt^^

F. 3(i bte$#9)fannemit ber eblenMumia.»woblt$ ebebeffen

felbtgen benGummi Copal,welker bet) jefctger Seit in fe&r bo

bem9>re$ ijt/genommen ; fo tan boel> an fraft beffelben anjefco baS

f^onfte3ungferm?)ec|)unb etwas wetffesM>S barat erwj>let

Serben. SßtUman einwenig Aloe barunterfymt/bamtt bte2Bur*

merbeftome^rWc^euba^or^abett/ fo ijl es garwobl juappro-

G. Praefentiret ben ©drtner/ welker bieSBur^el obenunbuntenm

bteMumiaftojfet/unb felbtgewol)lbamtt»ermaßet Unb bamtt

fie»onber fttffr ntebtmodta ausgefroefnetwerben/btü er ftem bte

Crbebrmget/fowirPerjtetneinfrif^eöSBajfer.
# _

H. 3jt einStapffrattfrtfeftem SBafferangefullet / worinnen bte9Bm
ßän/t»el*et)ermumifirtn)orben/ gelegetwerben/ tfjetls Ibamtt

befto gcfä)wtnber erwarte,

L SBeifetbte©arten^erbenunb$rogel/woretnbte Mmumifi*

tenSBurßeln gefe|etwerben/ alfo/ba§ etwasmberSBur&el fatttt

berMumia fyetsor fielet

K.6mb woW$ugeria)tete©arten^eetel/ wele^e mit praeparirten

unb »ermumifirten SBurieln t>on unterftyteblictyeft obangejoge*

nenexoticis angefüllet jmb.

L. (gtnb bie ©arten45eetel/wela)eman bebeerentan/wann etwa bte

£t§e ober bie ftdffe alfyt befo>wefjrlt$ &w 2Bttr&eln &ufe$enwiö/

Kaiman (tetjorberfelbenöerwa^renfan. •
-

.

M.M. getgetaufbte^dften/ worinnen bie eblen&mtmtge|tanben:

unbnaa)bem (teoon uberftuffigen SBurfceln befreiet/ fowerben fie

wteberummttguter unb barjugehöriger€rbe angefullet/ emgefe*

ßetunbanu)re6telle gebraut/ wo jfe benPommer über $u

bleibenbaben.



ttdffe*mm oarjuIM cfi in fwtmMawliibtn ^pfflein auf

l)m>hM man nun eine gute quaniitat t>on ben t>ermomifirten

SBu^eln beofantmen;/ fowerbenWlkmtmbttmmwttm

Surfcelherauspet ; atebann foirb bte©rbe tioo&l an bteSBurfcel

dürfet unbfflgemac&et, i Berffcbfte SSfeöfoenehmen/und Herne
©teilen baran binden n>iu7 ba§ t$ 6efo fefler in ber <&rbe Balten

mochte/ t^ut tt)ol>L beliebt einem aber bie»r(Mnact>ber£ange
in bie (gebe hinein $u legen /bmitnichtsbawn$u fetyen/bermag auc&^.x*^^*

gmem folc^etnöflen -mc^r -öcfpaf «te ancö
pgers breit liegen: bannfonlten»erben fte ertfiefen, Stabe» muß
ntan ein ©tableinalö eine märquebärjujlecfem SBann nun auej)

age t>ont>er6onnen *

"

bebectoerbem

£tebe» entließet ton einem guten greunbe bte grage: £>bi#
aui$ folgen ^orgefc^lagenenmodum anbenexotifc^en/ alsgitro*

beriijabe ? <D<>ra^
IMtSÄunbe atteftirenfan j unb ^a6e ic^ unterfdjiebudje au$ge*

ynb finb mir fetjon K>tele£iebW>cr nacl>

ben, Sein mantbolte babeo noety mc$acquiefären / fonberntwf*

feu/ -ob a«Wc tleine unb grofie
" " '

? sÖJitl)ini>erfe$te i<| / bä§ t<& ausberEbenen

unb bfetleinen aHererft bas anbere3a^riloipnesmachen / mbepn
lr 1 " :

Ob folto barum gefegt/ weil pe noc& nf#
ft genug fraben / %benfcMe anzutreiben; oberob

eit offen?

bahren» (Snblttye'n roirb nod) biefegrage proponiret : Oftbtefe fto-

lones, fo aus benen SBur^eln bewiommen / tpilbe ober#mc

Vi-

i'-.i



»eberMtait»* »erneuten fan; t$ hafte aber bawr/ mann jie

engttrotten*25aumen (mt> / fo&abcnßeeinemittlere9to
turanffc^genjmmett/ DaöÄ/ t^regrumte»erbennoebfroty pafi

*^teÄ*e(jcr/ ber fowel unb lange 3a&re auf*
tatmmptammc aejlanben / unbj* mit bemfelben it&me**
Ttaet/ mebt

:
bo# fernen outen ©äfft/ lege circulationis humo

rum, outö abwarb ber 2Bur$el ju/ & vice verfa; ber©afft/ berm ben feMib#mi fletaet aufwto : barau* tftnMlWS^ ^ tcn
!P

eri«W8 ««b$8ermifc&ung ber@4
te tüo^ befferö»eröortarnen faiu»n #erbtefe$muß eine accurate ExpenenßbenMpruA
|eben. 3ft olfo btcmft

f
mitwenigen ber (jerrlicfceftft geadgef

W

!ÄS^Ä.^to^ hieben 9to$at begm
temmb Wtb*mOb|t^aumen betrachten. <l$ t&mcxfSm

©Ätnunfolten&t/ bagntanetoa* ftnrW^nlawm
elbpen foeg. gubem tfnbetman/ ba§ unfereObd^aume allemet*

e«ÄÄ^^^
aufemmSilblmgaepfropffet»orben/eTnTÄS

tanp abennay »eber negiren no$ affirmi

Raunten erlebenmochte.
ntemanb ntAtö aef&eben n~ocf^S^m^m

oben

m$ langer mi>em@artm frfen tW/ fXn fribiSE
I« prapanrm uftmumOircn f(m:SS'jSa

um



SSBeinreben gerne benehmen ? 3n?ar wann bie SBeinflocfe be*

bäumwerben / fo tiberfommtmanrtwa$ SBur&el Sermm baufl

*

lieb ftyn Witt/ ber jerfebneibe felbige/unb aecommoctire fiemitba:
SBalb^Mumia, baeMjt/ mitbem aflgejnemen ?)ecb/ unb fteefe iflem
bie€rbe/fo treibenfteauev 3ebocbfanbtefeManier att foleber

nu&licbfeon/ tpannbiegreffe» bte9Bdnjldcfe erfrd^ret

bannfanman bie SBur&el berautfgraben/ unb/ totebetmtjl/ jertbet*

len/ »ermumifiren unb einfe&en: fofan man boc&ju »aäfommen/
baß einem niebt oielfoffct/ unb barff einem anbern guten greunbe
webt otel gute Sportebarumgeben.

$»!*

$m aflerbeflen aber ijl biefeSlrtyberSBnr&el*©^neibungw*

machet morben/ fo/ baß in folcben£ou>@taten mcfcts als ®t6cfe
ttf^enfinb: ba traget flcb* oper$*u / ba§ finge unb »erfiänbige

orjtReifer befehlen / man foll folebeStöcfe megfrauen ; fonber

peiffel/ »eil jtewiffen/ wann bietrunci aar sulanaefteben bleiben/

fieanfangenin bie gäulung $ufommen/ SBeil nunrnba^s^aref bet
©töcfeSKegen / ©djneennb anbere befctymerltcbe SBitteumg bmeiri*

bringenfan: fomirb baburci) bie 2Bur$elunter ber€rbenaueb ange*

ariffenmib branbiebt/ unb mirb alfo mw<fy oer&inbert/ bafl ferne

junge Reifen anfliegenfonnen»

$»12»'

8eo biefen©ebantfen tüiai*ba^jenigef^bt^un/tt)aöt(fe#

MI mann icb bure{) einen, gorflpaffiret/ morinnen bie ©töcfeoon
bem gefälltenM$ fo f>auffi«. ba jhmben / mir babet) b«be in ben
6inn fommen laffen, Söiewann eingorjt^enjerboebeinften* ei*

nen Sefebl ergeben liefe/ man folte an foleben 6tötfen/ naebbem
ber(Stamm l)mtt>eg/ mit (Scbmß^effern ober bergleic&en inftm-
menten biepatten oben&ergleicbmacben / atebannfelbigemit
«bewiesen/ bamitinbie medullamunb tnba$£ou) feineje»
feit ftcb binein fe|en fönte; icb Verwerte miety t$»urben folebe®&
efemuntenaufbaujfigmieberum auftreiben/ fonberlicbtotö bte&
eben/ $trcfen/€rlen/ Sffpen/WMMel unb ^i^dume k.
betrifft/ unbm furzen einanpegenberSBalb fi^ preefentiren» Unb
folte mieb btefeg febrvergnügen / mann flcb überbtefe* experiment
einSorfte cfnffa« mit feinenM^ecbtenunb Mfebauern
Aen molte/ i>am\t man erfordert fönte/ ob biefe Sfeeflnung nurin
tyofferfpecul^



* f 4

»ntmcberum auf«nferc 2Bur&el*»eit jufommen/fo pfte

gentfoin^^
»or btc^achfommlinge / Damitihnenauchtotö uberbleiben mochte /

t^re 25aume fcfjr $u »ertönen / biemeil fte in ber f>erfuafion f$n /

^ountju fd^npen gehen/ unb mithinjje mehr SÖeriuft als ^ujen

ü^ommenmochten/ inbem fielange gätroarten mujlen / Wiefö

$roffeRaunte etbaltenfbnteit 9ton fanich folgen ©ebancfen nicht

ar entgegen fenn : bann es ijtbefannt / baj? mamfyrgrober

_ auer / ber feinen SSertfanb mit £>em SBur&el*2lu$hauen bat/ fon*

berlich mann er bte abgehauene SBur&el ntc^t mit ber mumia w*
fochtet/ ein folcheSUnheil anrieten fan/ baß man über folche 2uv

beitragtaaembo^öerbrü§Iic^/ fonbern groffeSKeue barübertrg;

genimfc liefen aber mirb ber fKath mitgetbeilet/ Daß fie folche

experimenta unterlaffen/ unb nur attein $u folcher £eitappliären /

»oim fie in ihrem ©ebouje poeilen S&inbÄige / Söipffekbuw

unb ^nee^bröchige^äume antreffen / bie fieaus oiefenanberntnv

muffen,&waIonen fie fa folcheÄ&elherauögrabe/unb $uihrem

3cußen/ auf befc^riebeneManier/ prsparirmunbetnfe^nlaffen.

bunaam beftertanjubringen roare : fohalteicbbaoor/ bafibiejemgen

ben bejten Stoßenbaoon tragen folten/ melche einen groffenM$
ber^dumc inihremgorff abgemeffen haben; biefonnen tl>re Ste
ßelnohneSSebencfen abbauen laffen. Allein ba tarnen abermahl

Opponenten genug / bie fpredjen: $Ba$mirb aber biefe Arbeitoor

hmemgraben/ btßmanfiemit ©tumpffunb ©tieltoirb fonneh|er*

auebrmgen? 2lüeine$ tfibemuft/ bafök ^äumemSälbernnicht
attc^tieffeBürgeln fchlagen ; fonbjsnfiebrejtmfich metfienSnaa)

ber23reiteau&
Ä

'

benommen/ folche mit berSBur^erau^ $uheben; ©efe# aber /

man hat mit einer (gatyt etro

»'"

genug / baß nach unb nach ber rei

berum nach Vergnügen erfe^et SSBer nun£ufifcitte folcheh'SJer*

fttch ms Sercf $u rieten / berfelbe fönte ohne $jaaßgehung #fo
procedirejt

~ 1.

femer $t\tmit Srrtern»ertoohrenfan,

,

2- ) tytoäfitman bie augaehauenen /
ja auch bie praeparirfe»

SBur&eln jjimdntragen / unb joiange barinn »ernähren/ bißntan

(Belegenbeithatte / felbige ju rechterSeit foroohl juaecommodiren/

^afem £»te€r^e ^it feiern



XVIII.
SBeifet/ wie man'

We oieti £ol$*State/ ausbeutete
SSBdlbertmt)gdb^ol^er tarcftaw^aueneSBurgeln/ totrcjjfunjfe

lic^e Praepanrunö / Mumifirun^ tmi> ©nfe&tmatwet>emm erfefcen

foll/ tag fratwcl) lujftae SBalt>eir awfeeforac&t

wetöenfonnen»

- 4

i

t

A. geiget einen £>rfy an/wo bteZäunte aefaflef twtf>en / unt>

aß 6töcfefammt t>en frifcftenSudeln anzutreffen/ tt>elc&e t>urc^

fcen Sorfc$ne#t ofcer £ol&45auer anbauen toetöetu Unö
mi\ $emtgfäm befannt / taj) &te SBurfceln in t>enSBalfcem ntcbtfo

sav tiejfMitunteraew fon&erntwlmtör intw Söeite|t$ atiwret*

ten



tmf aufy ,$ubieferSurßel;<gd)neibung biejenigen bie betfen/ bie

ttäunb naljeanbem©tamme fmb / C bann je tieferman jurSur*
^el grabet/ je Dünner unbmemger trijftmanaläOan an) manman
tue «öaupt ( Surßel ntc^t perauä bringen fem / fo fan man folcfye

mo# (tejen lajfen/unb felbige nurDermumifircn/ ftd) aber mitbem

jaÄnSurfceln/ biemanmit leichter 5fttu)e Ijabcn ran / begnügen

lajfen : man mirb bod> eine gute Sittenge erlangen / moburd) bie

auSgeobete£ou>©tdte fonnen bcfcfcct merben.

B. geiget einelange/ biefeunb frarefe aufgehauene Surfcel an/weldje

üermtttelft ber ©dgem unterfcbtcblicfye lange unb biume©tucfe/

etjeman jte aufbieSur&el^amf bringet/ abgefdgetwerben.

C. Seifet ben 9hi|$en ber neu ? erfunbenenSur£el45ancf. Sie fie

aber red)t gemad)t foü merben / bajj es moljl in tyrem 2luf;unb 3u*

tljunbefin&ltd) fennmag / fol$e$ iftanbem alkgirten £>rte Deä er*

ftcn£l)eil6$ujtnben.

D. Jäter miü man nur anzeigen / mie eine abgefd)nittene Sittel
nacb ber £dnge ,$mifd)cn bte (Eröffnung ber Surfcel * 25ancf \)w

emgefteefet mirb/ meiere *>on bem$orib5vned)t fomobl eben als

miten mit bem fedjnn) * Keffer glatt unb eben gemadjet mirb.

£>aben fyat man ttcfy femol)l im6dgenal$*Poliren mol)l in£)b*

ad)t ju nehmen / ba§ maubtcÄbe an benSurfceln nid)t atl^
Diel lazdirc: bann mann felbige balb bort halb ba herunter gerip

fen mirb / obftcfcfyon mit ber Mumia eeiiMtyretmirb/ bap feine

gdulm^baKufommen fan/fo mirb fteboa) barinnen wrljinberf/

0a§ (te febam nia)t ftolones fcfylagen fan. £>ann ftemu§ beflif*

fen fenn/bte Sunbe mit callofer materia erftlid)en ju eerl)cilen.

Sas so* Sur^eln ober mofylprapariretmorben/biemerbenbem*

{enigen gegeben/meiner fte t>ermumifiren foll.

E. Jjt Oer rupfferne Äeffel/.in meinem bieMumia jerffoJen ift/ berge*

trotten/ ba§man bieSurßeln nid)t etyer hinein bunefet / als big fein.

fKauo>mcl)t aüs bemfclben geljenb oerfpityretmirb;
F. ^inb bie oermiuTiifirtcnSBur^eln/melcbe/ menn fte $u einer fol*

cfyen 3eit gemaefyet*morben/ baM no$ fül>l ift/ baj? bie Mumia
balb abfu\jtmfan/ fo t)atman md)t notljig/ felbrge in einSaferju

merffen. Sann es aber im marmenSefter oerridjftt mirb:/ fo

fanman einen^obing mit Safer sur|>anb f$afj& / unb felbige

hineinmerjföpm fieab$ufüfylen.

G. 6mb bie #ema$ten ©rnben / baxtin man bie gr#en Sudeln
jloj^nfan.;>: :.

H. Seigen biejtarefenbermumifirtenSur&eln/mie ffe in bie (Erbe ge^

ießet unbmieman \c\U^t in etrna* aue berfelben ^erj)or fel)en fan.

I. 3ff ein Selb / meines ju einem$olgtpad>6 i(l aptiret morben/ in

meinesungemein »ielprasparirteSur^eln burd)Äunjl finb ^im
ein gefenefet morben / melc|e febon beginnen auejtÄgen / unb

einen 3tnf««ö 3« einem luftigenSalbem%mm IteUein



aller.Petfufoe free Peemeframfr n
O SBaSbie 3eit betrifft / fo fan folc^eArbeitim ^»erbfl unb im

gru^unge/ja auchwoblMmJohannis vorgenommenwerben, gtm
brt aberjemanb / i)df t»te SÖJjtterung ju ferner Arbeit / esmag halb #1

biefer ober jener Ja&rfcSettW mc^tfavonfiret/ fo behaltman bie*

felbige in fetner (Einlage.

40 3(1 bermodusoperandi §n n>t(fen no^tt>enbta, $awnt|t
iwar in bem erfreu Sbetle Seft. III.1 ab.X. febon genug gerebetwor*
kn/aueb ifi bie neu*erfunbeneSBur^el^anrtbabenbetrieben wor*
ben r in bieferXV. Tabell aber ift ber Gebrauch beöelben abgebilbet/
unb wirb einen aus t>tel erheblichenUrfachen bas wenige©elb nicht

reuen / fo er auf ben erfreu Tomum fpendirenwirb. £)ann ohne
benfelbenwirb er nichtwohlbrecht tommenInnern

O ©oiji auch bie Mumifation bafelbfr fcbonweitlaufffigbe*

febrieben. ©elbige fan$war nach eme6 jeben©efallenunb felbjr er?

roeblten invention t>or#enon"tenwerben : mann ich aber eine folebe

5iroeit im5öalbe folte furnebmen/ fo lieffe ichnur einenrupffernen ab?

langen $effel mit^anbbaben machen/ unb einen eifernen iDreofuf*

barju/ unterwelchen ich ober Pohlen legen fönte/unb erwärme*

te alsbann benfelben / welcher $m>br mit gemeinen fdhwar&en 9>ecb

biß über ben t>tittmShell angefullet worben. Unb wann es $erflof*

fen/ fo fanman felbigen abfegen / unb etwas abfüllen lagen r Man
lanman bie SBur^el hinein ftoffen. Unb wann es falte Seit ift/fohat
man nicht nothta/ baß maus ins SSBafer wirfft/ fonbern man ran es

auf ein ©tanglein legen/ bamit felbige abfinden, »injur
©ommer^geithatmanS8aferwnnothen»

60 3ft noch übrig/ wieman bleSur&cl einfefcen folL ©olcbeS
i(t fchon gefaget worben / baß es auf §n>enerlen Manier gegeben
fonne* ioie erffe fan alfo berrtchtet werben / baß man bie prae-

parirteunb mitMumiawobl überzogene5Bur§e!inUneare&aober
gleich hinein fe^et : unbbeSWegen muffen, auch bie©ruhen tieffbar*u/

jeboeb nach Proportion ber wr^ef/gemacht werben» SBann aber
bteSBur&elnhmeingefrecfet worbenfmb/ fo muß man biefes babe»
in a$t nehmen / baß ber obere »ermumifirte Shell mit ber SBur&el

einwenig herauf flehet : alSbann fanman bie€rbemit einem©tem*
pel wohl nteber unb einMen. £ie anbere aber ifi / baß man tti

SBur^el nach ber Sange einleget. 3Bannnun folcbeS beliebig/ fo hauet

man nach ber£ange Jurchen/unb leget bieSBur&cl hinein/jeboeb nicht

jutief/ aisbann bebeefetman felbige ebener maffenniitber €rbe»

70 SBoS bie 23erwabtuna.belanget / baß / wann bieSBur&eto

heröor treiben/ fte t>on bem SBilb ober anbern 23ieb nicht alfobalb

machten abgefreffen ober vertretenwerben / bawr toffe ich einenjeben

£außbater forgeri. Unb fo&iel wn bem erfreu Modo muitipn-
candi.

• • • •
•

'
*> ;

• • . •

p



12 Eon5ee frieden UKefocfrofang

9fcm Witt ity $uDem anbernproponirfen33erlud) miety roenben/
bawminSe&ui. Tab. xi.^gcOa^ttPorOem €r toirb betitult

:

£5a$ 3wfe > ©c&neften tmt> ginfenrfcm
^5eo Hefer Operation entfielet obermafyl biegrage: Ob biefe ma-
nier etmabtejemgeroäre/ meldje $uDem Univerfai-Sercfe Dienliej) ?

^Darauf motte id)mit3aantworten / wann t$ mc&t eine befonDere
Difficultat auet) Darinnenangetroffen. £enn

i.) £aben alte 25aume unD ©tauben*©eroäWe t(>re 5te(ie/

foetge/ ©tammlem/unDfleme^ejtlein. ^nfanfem2le|rlembe<
' en/njanne^ni^taufeinem©tammlein; unb fein©tammlein iji

nöm/fonicf)taufbem3meige; unD fein3meia / foelc&er nid)t auf
em ; unD fein 2l|r/ Der niebtaufDem£aupfc©tamme rufyet. itob

tiefet ijtüniverfal.

2.) ®o fomten alle fol$e2lefle unD(Stamme berge(falten ge*

fa)iutten werDen/ Daf? jeDer$ett eines aufDem anDern/ altf auf einer

bafioDer©runDe$urul)mfommef. gumgyempel: 3ct)babeemen
Iangen5titoDer3tt)eig/unDö)iafelbigenMme^ren; fo fange icbwn
einemKeinen Heitlernan/unD fefmeibe e$ uber$»erc^/ foDafj eö auf
i>em©tdmmlein ruljen fan/ tme folebeä exSeä. III. Tab. XI. fig. ü.

cd. befier $u erfefjen/ als mit fielenSorten $uexprimiren. UnD
tuonn icb ein©tammlein Ijabe/ fo fömftt id) folcbtf/ bafj *>onDem
SarcfmBmetgeunten&eretmaöDaran ft|enbkM/ totea. b. in Diefet
obange^oaenen$gurmtt UnD toiü id) einen ^meig abfegen / fo
muß er aufeinem 5ljteruben / tote folcfyes eben in biefer1 abell fig

e.&£demonftriret

m$ b(X modus/*bn tnbem er(hn$l)eile/ mtefte
fettenmit DerMumiaunD mit ©tefeen oertoabretunb in bie€rbew
bratft »erben/ Damit fie untenber 5Bur$elfragen unb austreiben
foimen/ wettlaujftigbegebentwrben.

§. 16. .

^^^^e e^eben /t»ar«mtc^ dtefe invention
ntc^tju Der Univerfal-S3erme^rungannehmen tuitt; n>et( tefo nemitcb

»tpajftaeriafpeaionunDexperienzfüabrgenommen/ Daß Die

untere bafis begtertg tjt/ jt$ felbfl $u oermefjren/unbmeform fob/ais

torDen/emgmSmeig/fouberDerfelbenbejinbli^/ arbeitet. Sann
er treibet pectaufbepben©eiten eine callofe materie fjeraus / au*
ttKt|er bteSBurfeln berüor fornmen/unbwann er genug?tobrung&
©affterlanget bat/ fo eröffnen ftdjaisbannaufbemfelben bie pori,

uitDausDenrelbigenwac^fen ftolones (>erau$: tnwAenmirDDem
Darauf^nDlitogmeige nichts pgefü(>ret; berofjalben freuet er

au$na$ unb naci) ab. 3$ &abe bo$ biefer©ac&eroetoasabae*

Riffen/



allerPflfudjHsSetVtzmtyttmp y
boljfen/unb babe ber bafi fwofyiatei>m%t$\tml>®%mwm
tenljer einen (Smftymtt gegeben / unb felbtgen unterleget tttU> imt t>ev

Mumia »ermafjret : fo bann ^atber ~ '
* '

'

"

"

SBur&eln ermatten»

nommen: fo baben fie enblicben sugleidj u)r officium an DemOavattf

m^enbenäileexerciretnnbai^geubefe i,

. t-

«'IM •
.

« - - <

SEBaS aber fernem ben ftu&en Afcfte Smeia*@(|>ndbtmg$ *

$erfucbes anlanget / fo lä|t er ft$ fott>ol>l an ben Exotiäs , ebeto

fe(>r mol>l praaiciren, *Rur biefes if btö wbttyliMifM$ er

m# mu()fam t(t ; unb/ wann manntet aües gär moljl oeobatbtet/

Diel(Stamme ausbleiben. £abe alfoum fole^er ,Urfaebenn>wm fei*

bigen $ubemUniverfai-SBercfe auefrra$t ermrtjlenmöllern

.

:
'

;

Uber btefes tft au$ in biefer aiiegirten Tabdl etmoä »onbero
©nfenefen gebautmorben. 9ton i(t.gemi§/baß biefe Manier einen

ungemein* guten tftu&en bat Unbmannw alte unb grojfc (gräm*
mefomie bte jungen beugen liefen/ fo molte icbmir!einen befiern mo-
dum »erlangen/ als ebenbiefem &ann bureb felbtgen motte$gar
balb ineinen Cnbjmecf erreteben, SBeil aber biefer bep bemleöteit

unbbe(ten53erfucbefebr üiel mirb beitragen muffen : afemiöt0fei*
bigenb$ auftitft Seitwrfpabret mi|fenÄlicb.en/meil febwluber

mieinTab.XI.fig.i. _
<beöermorffen/fonberlia)manman grojfe fttöfemü&famer metfet>&
-itanfüllen molte : fo befene icb gar gerne/ bajj/meilman anjefco meit
n)ast>effetö meig/man bergleicpen invention '

* ' " *

fam inpifdjen f>atbo$ manebergiebfyaber feineSreubeunt£wj6ar*
an/unb vergnüget ft^/man er ftebet/bafau$ ausemem&lattlerö ein

^dumlein gemjorben. £)ann in ber ©arten *gufHjl bas^prüc^
mort ma(>r : Varietas deieäat t unb brnic^Derft^ert / baß ein®ar*
ten* Ratron öpetsauf ein fo fleine*^äumlem/ weil es wfeiner
|>anb^efe^et morben / mehr glei^ menbet / audj mebr greub^bar*
über bat/ ateanfeinengro^ten55aumen, #mit mifli^au#btefew

53erfu0/ als ber ebenermaffen nur pxt special-SSermebrunöi bien?

•

I •

I '

5 2
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®o mar biefermodusberjemge/ welcber bie erjlen ©ebancf'en su ber
Univerßl-Söermebrung gegeben /unb welker SieSBelt in wk$ fpe-

culiren«et / mtfy aberwelenRimbert taufenbJudicüsunterwurf
jig gemacht 3$ babe &mar bajumabl / als icb meine Epiftoiam
mvitatoriam

, tmij. jan. Anno 1715. juitt erpenmal ausfliegen
ltt$l fem anberö 5ibfe^en gehabt/ als nur ju »ewebmen/ was Die

bocb4)erjtanbtgen ®artetv£tebbaber wr Jucücia trüber würben
ergeben lafferi: unb totümw wm'g mebr i« baben/ als babeicb
fole^wottenbenbrucfen lalten.

W'unbt&mmdfytUnb&uttt un£> ©arten befaen/ ofcet
&ebbabec£ec (Dbft*Baumeunt> fruchtbaren ©tauten
<5en?ad)fefmtvu>trt> btemitttm&unbauwiffengemalt

:

^au^berunbetrugli^enSabrbeifber^atur ein wunberba*
rer Univerfal-SBegp bunberttaufenbfaebetSermebrung fo

wobl aller exotifd)en/ate etnbetmtfcb?unb milben&aume*unb©tau<
ben;©emäcbfe erfunben worben / oermitteljt bejfen man / an allen

Ott-- unb €nben ber ganzen Seit / alle unb jebe 5lugen / Steige

/

stamme unb»/ Deren Diel bunbert taufenb an Säumen unb
fMptn anzutreffen / innerhalb $wen / breo / ober ben einigen auf
baf langte tn wer9J&natfcSaftm fo t>tel buriberttaufenb befonbere
Zäunteunb ©tauben / $u allen Jetten / bnj in ben fpdten ftttbtt /

genügenMojlen unb wtmg mi)t formiren unb bringen feil / fo
ba§ Don einem /eben Suige/gweige unb ©tarame bie Surfcelnam
Saume »on feMbmmterbangen / obnebagman gefpaltene Sopfe
oberetwas fonft bergleid)en appliären barff. Unb foleber neuen Uni-.
veriäl-33ermebrungungemeiner befielet

$a§ / wer nur etlicbe exotif^ unb ausianbifcbe $mime unb
©tauben l als £omeranfen / ©tronen / Simonen / ©ranafc unt*F^S^^ml^m£|öer2*treffe» ©cbarlacb t£or*

Saume!c.@mtt*©taubenic bat/ oon benfelben t>iel taufenb 2fo

abfegentan/

ibMttt

gen / 3mq
baffieba

wennanberS bäS Clima o^r«&tmmeI^0eaenO eöMdffet /

unb grucbtetragen*
0

"
'

S«mStotott/ in£attk@to
. / wenn jemant

>
nur a*enoberjwan0igfrucbfbabreOb(t

Saumeunb^emgutetucfeSanbeöbabeobat/ er ineinemJabreba

gröften Sttenge bason genuffen fan



eilet fletftufre SetPecmefrnmg; i$

S«m ©ritten/ mSaltm
$aß burch biefe förnjl unb Siffenfchaffr 5erLangelbeSM*

&es an allen Orten erfefcetwerbe/ unb/ Wo nur einflernetSalb an*
^treffen / aus bcmfelbigen in einem /ober langjlens *weg>3abren / ein

peooberbren Salber angelegetwerben fronen/ fo inviee bißronff

Salden freit votlfommen(lenSalb übertreffen

Set min t>tefe profitable, hochji *nu&bahre unb eintrage
Stffenfdjafft erlernen tt>tü/ber fan f«h bei) bemjenigen/fo ftch mit eise*

ner£anb unb ^>ittf(|)a|jFtunterf^rieben/anmelben/»onwelkemman
alle vergnügliche Nachrichtbelegenhabenhru

2lus biefer wirb ja jebermann fehen/ bapicftfeinmSSorfa^e^
babt / um ©elb meine ©ebanefen #t communidren/ bann ich ha*
be nichts verlanget; fonbern nur aus curiofitat/ um mirä hören/
was man boch von fold)er invention judidren mochte» Siebann
gar balb bie wunberlichfien raifonnementen baruber ergtengen,

Siemeijlen bicltenS vor ein leeret®efebwm)unb eitle drittem San
fiefagten: Sie folteman ftch viel gutes verbrechentonnenvon einet

©ad)e/ bie ba feinen$w)en gebenlan ? Unbwas folten bie Siejremit
ben Surfceln in ber £u|ftmachen?:^werben fiewenig $u ihrer3toh*
rung ftnben ; fonbern fie werben vielmehr burch felbige / wie auej)

burc>£ifcc/Äe/ Senateunb 9täjfe vertrocknen/ verberbenunb au*

nichtewerben/ tau Allein als biefer 23ricff unverfehens mfrieal*

lergndbigjle^anbe einer mächtigenMonarchin bteferSeit fam: fo
fal)e 6ie/ als einehochlt * verjtänbige ®arten4iebhaberm / folche ge*

ringe©ebanefen bergejialten attergnabigjtan / unb raifonnirte bar*

über /baß etwa folches nicht alfomüjle $uvergehen fenn/ als wie&
bloßim &rucfe befmblic^a&ero ergieng ber aöergnabigfteBefehl/
man folte mich barum befragen / unb meine explication baröber an*

hören; bavonfowohl inmeinem furzenBericht /.alsanberswo mit

mehrern ijt erwehnetworben, 9fon fam aus bieferwenigen©acht/
als wie aus einem Keinengüneflein / ein weitlaupipSefen; jat$
entjlunbebaraus ein folches Seuer / welchesbemra^Ät $uloÄ
war* 3ch explidrte mich aber / bajj folcheSut$l*@$lagung n
materialiter unb virtualiter, unb nicht formaliter unb aäuälit^r

an benenBaumenp obferviren unb $ubetrachten foare,
Ä

*

'

£)ieSur^eln toinen jwarTo weitanbenBaumenvon felbfte» bur'0

bie^emachteOperation in foleber perfeftion hervor / ba§ man ihre

€rbe gefenefetwerben, Sieaber folcfyeSerrichfung vorjunehmen)
unb wieber Sur&el ? Griffel befchaffen/ wiebte ineifionmitbemf^

benmuj? gemachet/ ingleicpen wie bie©tamme vermumifiret;/ abge*



i6 VonSetEutzenBOtefatftoIumj

peÄ eMfiet foHenwerben / folches weifet t)tcTabulalörjeljr
Karunb tt>ett(mtptg

§. 20,

.
25ei) btefer manier ber Sur&ek©rifFelung fommet abermahl

Die qu^ftio aufs tapet : Seil ftch biefer allenthalben praäitiren
lajt/ ob nicht btefer toohl ber Univer&l-Modus femt unb verbleiben
wirb

l 3n SBahrhett/mann nicht einUmffanb noch babeomare / fo
tontefeiger oor anbernbaoor pafiiren. »in bctö langwierige ex-
pedandum machet bie©acheoerbripch- iDannwelche exotica,
jaonchwelchegememe^aume/ als bie Mannen unb Siebten / wollen
tat callum offte nic|>t in breo Vierteljahren / ja Aumetlen in^ perfeftion bringen: unb b# manenbltchen
mbtgem ber Solltamenhett»ahrnehmen tan / fo gehen wohl*we»
Sabrebahm/ unb folches ift oerbrüpcb. ©erohalben will ich ihn
auchmchtoor einen Univerfal- wohl aber»or einen nu&lichen Spe-
ciai-^erfuch proclamircn lajfem 3Vifchentonnen biegiebhaber
felbtgen mit gutem^u$en gebrauchen. Ob es fchon etwas langfam
Sarnttjugehet: fohatman boch bie^eguemlichfeitbaben / erftltcben
oapman ben ©chnitt/wann er mit berMumiabebeefet ift / nicht öiel
wahrnimmt ; ferners/bag ber©ramm ober 2ljr/bi§ er *u feinem oofc
|ommenen^ur&ek©chlagen tarnet / tn$wifchen blühetunb %ttifr
tetraaet

^**^u^ :a- —x — * • * - - ~* - — ° >

ter^ehuf/imb lan fei _ ^ w^
man!cmSpog meht jutöenfan/garwobl pra&iäret ioerben /SSVoi
cbe£an fernem Orth erinnert werben foll. Unb bamit bie ®arten.
Patrom bteeache noch Keffer »ergehen mochten / fo habe ich ihnenm
gebe bte en modum in ber TabulaXm/m^mmm^m

§ 21.

Bann ich einen (larefen 5lft operiren will/ fo laße ich mir
auch emenfetten unbftarcfenBürgel/©riffcl/ wie«tSom
a a a>ju erfchen /machen / fe&e benfelbtgenan einen gemiffenOrth an/
tmb treibe ü)n m£bem$ammerbmchbie»e/^aufbÄlß
unb hebe auch etwas baoon/ aber nicht gar^uoiel/ mitbemfelS
auf. »ann unterlege tchs mitSercf ober$ad)S / ober nbfich««* emem ^otegenober begleichen, darauf nehme ich bieSe
mia, tote tchfolches flar m bem erjten Sheil Sea.lll.Tab.XH.be;

^/folgMtermumifiret/ tote bbb. demonftriret. Unb wer bte
^uheunbtoentgenWen nicht fcheuet/ber fan etel&en auf allerlei

Söeife
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XIX.
geiflet bett Modum oiwwmm/ Ut to'cfejieit 3(cfte
imb ©tämme/ anweld)enman bie £oofe nid)tmel)r ernennen fan / mit
bem SBur&e! * ®rifel bal)in $u difponiren / l>a§ fte ben Slnfana t>ct

SBur^cI an t>cnBaumen t>on fiel) $eben/ fcamit /wenn fie alöbann ab*
aefefcetnnb twmumifiret werben/ fernere SBurfcemfragen/

binden unb grnc&te fragen.

SBfmoWmt>etXll.Taben alleö flat unbwifläupa/ime bie93er*

mefyrnna, bei:35äume mitbemSBu^el^rijfel fbllgenommen
werben/ abaebilbetworben: fo tyaben jtctybocty welche nie&r bar*

einfmben fonnen / »eil alles mir in berÄngfeit fe&enwar.

3a



%\& ^abeit ungcmaf^tteSunden fid) garflauten lajfen / ber

Autorwujle felbftmWwas er in biefclbtge Tabcli gefejjef. 211?

(et» wer mich oor einen©defen galten will / mag felber einer femt.

£ann wer flug i(t/wirb gar wofcl wnjen / bajj einÄftlcr folchc

mibefannte£mgeni4)t allezeit fo accurat in bem $upffer(ficj)e

exprimiven fan/ fo fefyr ers aud) »erlanget unb wtmfctyct. £)ero*

wegen fyabe ich es aütyer was groffer unb oollfommcner wollen

sor 5lugen fteuen.

Fig. i. 5(n öiefem©tamme (inb fcl)r m'el calli oberßnöpffc / welche

tfcrmrttdft bes Sur&eMSriffeis fmb gemad)ct worben/ bie als*

bann auflagen / aböebtlbrt / toteAweifet, tiefer biete 51(1/

wann er folo)eSBur^el^uopffc erlanget / wirboomSaume ab?

gcfdmttten/«nb too fonft eintybfämtt anzutreffen / bawirb jrlbt*

ger mit berMumia ocrwaljret.

Fig. iL Zeiget anf ben 2l(t / welcher bie tophos ober bie 3Butßek

iftopffe fyat. £>tcfc aber jinb mit berSalb *Mumia bebeefet/

löte B oor 2wgcn jtellck

mit er beito fetterim ©runbe bejte^en Wibtt I unb t)on ber dulfer*

liehen ©cmaltmd)t fo gefc|)Winb^in«nb l>er fan bewegetwerben.

\ftpar niemanb an btefe mänierber ©teilen gebunben; er

fan (te5k#machen lajffen/ wie anD oberwie anF ^ufe^cn* 6o
fan man aud> überbtefe^ mit ber Bandage »erfahren /wieman
will /ob manSaft /etrol; / etrtcfe / ober Seiben*fKufyen nefc
menwtU Uno verbo, wannman nur etwas fjat/woburd) man
i> te gae»©jäten feft machen fan / bag fte nur auf eine Seit * (arid

bauern/ fo i(ies fetyon genug.
•

Fig.iv.3ft cm«gefü)lagener biefer 51(1 / welcher bte SBur&cm
burd) bie mumia, bie burü) bie innerliche ftxafft unb Gewalt
besRaumes fewtgeoonbem@tamm wegge(to(fen/aus ber cal-

lofen materie fyeroor giebet/foman augenfepeinud) fel)en fan/
Wie EE gar beutlid) oormafylen. £abe» fmb unterfchieblic&e

inftrumeHta bengeleget/ fonberlio) ber (larefe SBur$et©riffel
fammt bemJammer / wieG anzeiget.

SerSu#abeH$etgetben angelegtenSBalo /welcheraufbiefema-
nier oemeftfet worben/ an/ fo (ia) fei>r fein pra?fentiret. Unb
wirb man rnttv^ergnuglic^fat fe&en/ wann ein foletyer (tarefer

2llt einmal)! m bäs Sretbenfömmet/ was er bor einen fd)nellen

Sad)Srf)nm&e$eu3et/fo^
Baumen / bie o^ne bem begierig (mb fia) balö m ote &ip $u

fd)wmgen.

%
t t
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SSÖeife twan machen / wie c c e. es haben will : fo werben bie caili

untenher fernere oortreiben/unbbie Mumiam aisbannhinweg |fof*

fen / unb mit gujt allenthalben ihre SBur&eln heroor bringen / wie

dd d. oor 2lugen weifet Unb ta) Oerfixere / t>aß einenjeben biepra-

xis lehren wirb I wieotel gutes mit biefer neu * erfundenen 2Bur(?efc

©riffelung auS^urtesten ijl £)anmanfanja alle SSMattlein/©tarn*

lein / 2(ejaein alfobalb barju disponiren/ baß fte einen ®runb jum
2Bur0el * ©d)laaen machen. Serben fte aisbann noch bar*u auf

bas goos gtfeptten / unb mit berMumia verwahret : fo barff man
nic^t peifflen / baß basjenige/ fo alfo operiret worben/ nicht fort?

tommen unb ausfragen folte*

€nblicben / fo tan ich auch biefes nicht gar t>otrbet> gehen laflen/

baß welche barüoer gelachet / baß ich untenher an bie cailofen unb

Söurfcel ^notichten SSaume noch anbereSBurfceln auc| oonanbern

Baumen geimpffet: aMn bar$u hat mich bie Sftotb getrieben» £an
id) fahe / baßam meijtenuntenher eine putredo entjhmbe. (gelbiger

attfuheljfen/ 1am ich a«ft)te0ebanefcm Slun ich aber ficher bin/baß/

was ich mit Mumia aecommodire/ ber ^aulungwiberjrehet / urä>

bie SSBur^elKnopfe unter ber Mumia frifch unb gefunb erhalten

werben/ baburd) fte enblichen austreiben / unb nach £mweg|loffun

berMumia bie SBur&eln inber <£rbe ftcb ausbreiten: fo hat man fo

eher Sßeitldufftigfeit nicht mehr oonnothem Allein man fielet bar*

aus/mos ein neuesinventum oor fpeculationes caufiret %n&ofe

fa)en fan ich boeb atteftiren/ baß biefer modus auch angehet : unb

habe öfters gefehen/ baß ftch biefe ptt) Sheile intime miteinanber

vereiniget unb oerwaebfen haben, ,0b aber baburchbemRaunte

mehr Nahrung0ommen folle /weif ich «och nicht : bes23erfucher$

fleißiges ^aa)fehenwirb bie Gewißheitan benSag legemtlnb mithin

will ia) aud) biefen SSerfuch/ als einen Particuiar-Modum, oerlaffem

§, 23.

5lufbiefen folgetnun ber oierbte Verfuch / welcher genennetwor*

&e» biefem entgehet alfobalb bie£aupt*§rage : Ob biefervor ben

Univerfai-Modumpafftrenfoul 3* antworte fchnell mit9Mm
Allein warum habe ich bann ein fo arojfes SBefen baoon gemachet/

unb bie gan&e SSelt oerftchert/baß btefes bie bejleManier ju berhun*

bert taufenbfaltigen Vermehrung wäre ; unb wann biefer nicht an*

gtenge/ fo wäre boch feiner mehrp erbemfen unb aus jufpeculiren/

weil bie SBeftjlünbe ; unb anje^o muß ich öffentlich ernennen unb be*

kennen/ baß biefer ebenermafen £u ber üniverfal - SÖermehrung nicht

© 2 otenlich
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ienlich fep?s^ttl)in machet mich jameine begangenetlnwifichtigf„TI

Unbeöac^tfamfett «n£» Unerfa^ren^eit bep Oer ^ac^SSBelt unb allen

hohen ©arten*33erjrdnbigen $u einem unauölof^en e^impff
«10 ©pott Allein mem ©Ott ein donum inventionis gegeben1

at/bermirb mifien/tote einem$umti% ijf/mann eraufctma6$eues
ommet/baran i>teVorfahren nichtgebaut ©eroi§ er ijloor$reu*
öen femer niebt mächtig. Siefen habe ich par leiber J an meinem
wenigenOrth ben biefemThemate felbfi erfabren. Sann als ich fo
urmerfebeitf auffelbige^ gefommen /(mie folcpe^ im furßenBericht
tft aüegiret motben) fo habe ich eine folche innerliche ©uffigfeit
^abf/bieic^nimmermehr mit öerSeberexprimirenfan"

"

cheunaussprechliche Sreube/ba&mir©Ott fomel©nabe geben rool
ttl bag ic^ bem Pubüco unb fot>ielen hoben tmb niebrigen ©arten*
Patroms maß gutes proponiren unb vortragen fönte, ilnb in fo
meiern ^ac^benefen / ja in foleber innerlich *nMenben ©nbilbung
mürbe oon ber ^errnrnffr mein SSerjlanb eingenommen : miemok
Ienmeine Intention nicmabis mar/ eberfolches öffentlich *u com-
municiren/als bi£ich allesmoblexperimentiretunb erfahren hatte.
»m/tmeoffte erinnert toorben/ eine einigeViertel *©tunbe bei)

einem gemi^en Difcours ,mortnnen ichtotgenber innerlichen 25e,,....
beunb Sreube mich nicht langerenthalten tunte/machte michUnglück
lieh / mbem ich frei) heraus fagte : Saß ich in meinem Cerebdl bie
»ilbuna oerfcbloffen hatte / eine hunberttaufenbfachtige53erme^
rung mitRattenRäumenanheilen/melcbcauf appücirung ihres tu

MflfommenenSÄ

<~<s ^ fa) sr f
, ^ >*n unb Sruehte tragen

mürben. Siefef&be tam aisbann $u einemhohenPatron ,melier
nicht nachließ bißich ihm foldjeS offenbahrenmujie/ welcher mir auch
emen_gnabigtten25et)faa gab. tiefes blieb nicht lange »erfebwie'
gen/jo tam es anibobe^ofrunb hochoerjlanbige©arten»haber/
roclche/oltomchtoermorlfen haben/ wie folebes aus ber^orrebe
beS ertten Shellsm erfeben. iDietoeilen aber welche unter benfelbi*
genm ben ©ebanefenwaren/ic^mürbeju biefer»eit/bie*war nach
meinertoung aufbem bioffen unb fefien ©runbe beS lange pra-
öicirten gunbamentes ber©artnere^ befrunbe/ bieChymiajuÄf-
fenehmen ; unb boch biefen hochoerjlanbigen©artenÄhabcrrrbas
contrarium demonftriret mürbe: fo haben fonberlich (Tit. Tit.)
eeme£ocbfafMeExceUence,£errAmilianPremier /©et
ner Äanjerlichen ^rneffat geheimer SKarh / hochfeeligen Smgeben*
erens / eine grofje unb ungemeinegreube baruber bezeuget / unb mir
noch barju tmt unferfchiebh'chettinventionibus ber ©nfchnifte unbÄerMe

lE¥jn^m ?W& Iß Wmtn auch ber ©rafen?mm betttutt mürbe / imt höchftem ©>fer an bie ^anb gegeben.
§8iebamt biefes auch ferne gnabigeS&orte in feinemwfom@enb^

6cbW'
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6ebreiben an mid) waren : Steffen Secretum ^at>c ic^ju meiner

bo#en Sufrtebenbeit empfangen / unb ift fa(l unbegreifflie^ / baß

t>«rc9 fowel taufend Jafyre ttnt> fot>tel Millionen Sföenfeben meman*

ben btefe€rpg«ng eingefallen / welche boe|> in ber SRatur alfo fundi-

ret/ baß fie ememjeglieben oernunpgenigmn fyätte benfommen ftl*

len/K, 2c Unb folefye fcfyonejudicia würben mir»onungemein »iejeit

®arten^iebbabern sugefebiefet 3eb aber/ 6er ieb obnebemmit 6er

©en)t^)eit btefer 6aebeeingenommen / würbe babureb bergeftalt ae*

(tarefet/ baß te() glaubte : ©0wabr bie©onne amGimmel/fowabr
tt)urbebie2B«r0el3«ipff«ng^ber Univerfai-$ermebrun& ber be*

fk modus feon 9?ael)bem id) aber wahrnahm/ baß i^offte niebt

SBur^eln aenug (jaben/ aueb bureb 2$enebmung berfelben »on mwer*

(laubigenSeuten bieZäunte gewaltig ©ebaben leiben fönten : fo ufe

fer(tna. ie^ mieb bie l?oben£iebl)äber ^w bttten /jagar bei) Berlin? ibrer

@eeligfeit fie j« ermahnen / jte folten geruben / folcbes altf ein Area-

num oor fieb &u behalten / «nb ja niebt in ben&rucftarnen laffen;

gab aber baoor alfobalb eine Afiecuration , baß / fofern bie 9tofor

otefen modum niebt aüentl;alben annebmen würbe / ieb gewiß einen

anbern fetyr fiebern modum nacb bem.gunbament / welebes anje&o in

i>erlX.Tabeilbefmblicb/ ausfpecuüren«nb communiären wolte,

Allein meine &itte fanb niebt allenthalbenpa& \ fonbern es famgar

balb felbigeö in Srancffurt «nb 2eip$ig im&rucf berate* £)ieweil

aber folebes exemplar niebt completwar: fo gab ein febr tiefffmni*

ger/ «nb in feiner $«n(i (nae^ feiner €mbilb«ng) erfahrner

©ärtnermein communicatum als emeCopia in »ergangener Mi-

chaeiis-Sftefje in 2eip§ig abermabl in 2>r«cf bera«$ / «nb w«rbe eine

$}orrebe bengebruefet / barinnen btefer boe^rfabrne ©artner jeber*

mann »erfiebert / baß er foletye praeeepta niebt aueitt»onmir befom*

men/ fonbern aueb/ naebbem er felbjien#anb angeleget / alles probat

befnnben; unbfe&etfernersl)m$u: 2>aß er inSBaWetf^ebeneten
tragen würbe / feinenftäeblten /ben er gleieb wie (teb $u lieben»erbun*

ben wäre/ mit Unwabrbeit $u bintergeben ; ja er fitere babwreb feine*

^acbjten interefle , welebes er gerinnen feinem eigenen »or^iebe,

»lieben recommendiret er biefe invention mit naebfolgenben

Sorten : £efe biefe praeeepta mir fleifftg bureb / unb bebiene bieb ber

Smweifimg/ buwirft SBunber feben/unb mir »iel £>anef»or biefePu-

bücation abftatten*

§. 24+

£>teweil nun ber bekannte^un^artnerim o*ffentli4>eniDrtt^

efe befennet/ baß er bie SBur^el^mpfung fovielfältig experimenti-

xtt unb probiret bätte/ unb bafFman ibnt glauben borffte / baß biefe

Manier ^u berUniverfal^ermebruttä aflenftalbett angienge:fowill

i^ anjefco fein ^>ebenc(en nte^trage«/jeboeb / auffeme^erantwor^
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tuna / fol$cS arcanum felbfl: brutfen $u tajfen. £ege aber Dabei)

meine fc^ulötge^Dancffagung ab / baß biefer jleifitge$un|rPartner
mit fomelWfytwti 23orft$ttajetf btefemeinewra^fctyriebene$unjc

$u einer folgen perfeaion gebracbt/bajj ficbnunjebermanmajicty bar

auf»erlafien tan : ttelcks taty bteSBa^ett juäejleben/mirm$&>
traue $u affirmiretv bleibet alfo in liefern ©tutfe bem ©cfruler

fcasma&lberSWm/ ba£ er über feinenSfteijlertfl

golatfnun baS communicatum twnSBort $uSfBort / tmetty

es auf SSerlanam berer £tebj)aber einem jeben (>abe jugefctytfet

^teinfcriptiontDorna^folgenbe: .

eröffnete? ©e§eütmu# / fettefititö fte neu * erfundene
unb me^erborte üniverfal - 23erme^rung aller ^dume unb ©tau?
bett'^@ewd#/ entbeut SOtt ©eorg Andrea Agricola.Phil. &Med.Doö.

&PhyCord. Ül 9iegenfpurg/ die z. AprilisA.1716.

5o^geneigter (garten * Patron I

ft fowol)! an £atjferlid> » aß (S&ur^ürfE unb anbercr fjofknPotenzen
furnef)men|3&fcnfd)on genugfam demonßrirct unb befant gemalt

/bagbiefe2ßi||cnf(6afftbcrUniverfai-^emtc^un8 aUerSaume unb <

;®etwdjfejudjtexchymia oberAichymia, fonbern auöber allg

tig unb ^eftanbig. 3D?an erwegenur/was biefer / wefc&er einen«Bilbmtg gefpal-

rer/ alsbenn einen $fropfrSKeit; hinein gefemfetunb \>erbunben/ toor feteame©e*

bamfenmuf gc^abt^aben/um |1a) ju petfuadiren/ba§bur* biefc einfältige 25er*

einigung biefer swenenStamme cin&oUfommcner unb groficrSaum infurßer
3ettbaraus werben folte ? 28asm eine befonbereAdmiranon mag biefeS wofjt
in aller Slugcn caufiret fjaben/ ba man mit QSergnug(i(öfcit erfahren / bat ausm&«aumes 2leuglein/ feWog in bte gcfpaltene SRtnbe gefeftet/ in jwe»3aljren
em |o großer ttoilfommencr Saum folte werben / fo blu&e« unb M$tt
tragen würbe ? 2Ba3wr ungemeine Specuianon mu§ benn biefer in benen curi-

eufen ©cmüt&ern erweefet faben/ ber toerfu&ert/ baß bur<b einen 6palt ober
©Wjjmtt» emenMletwas" weniges bajwifdjen licgenb/wrmittcltleines'Sopf*
ftsmtt^cbentoan ^attaetib / in etilen fülonaten2Bur$eln in ber«Wenge t>on

fewigmjoftcn herunter fangen/unb/wenn er abgefdmitten inbie <5rbewtfenefer/
em groiterSaumbarauswerben folte? Samit einem OBcrte/man febe bie fämt*
ItQeoperanoneatefowo&linbe^^^

ji'nb atuutttf«

Woitgenucaaeauff(6wa(5en©runbe/ in ber Praxi aber finbftebod) gewifi/

wtörtjgpg unb befranbig/ wie folajeS ber ganßen <2Belt genugfam befant ift.

Steweqennun meine neu* erfunbene Univerfai-^fenfa^afft \>onSermefcung
euerSaumeunb et<tuben©ewa<fjfe aus" btefen wabrbafften ©arten «Principüs

hergenommen :fomugnot^wenbig folgen/baf biefeßunftinfailibie unb beftdnbtg

{e^nmug/wctaieliowo^bic^robe aß bie Experfei« felbjraenugfambejeugen
wirb,

UbVi*



Übrigens iftnur btcfeö jutterwunbern/ baß fowel taufenberlen ©inge in

ber ©drtrtere»<ßunft ftnb tentiwt unb probtret worben; unb niemanb l)at wn
btcfctr Operation, fowcl id> burdjlefen/unbmirwtffenb iff/etwo* geftt)rieben;bero*

falbenmu§ e$ jaetwaö SReueS unb ein nie erl)&rtcöinveneum fei>n unb bleiben.3«

wcld&cö noeb baö groffe Argument ijl/ fo babe ic&m4rafö etliche bunbert <})erfob*

«en angehört;unb niemanb ijt aufbiefeä gefallen / fonbern fie ftnb alle fo weit ent*

fernet atö Otcacnfpurg von.Stom.

(gc&lujjlid) wirb btemit mein Ijodjgeneiata: ©arten *£ieb&aber auf ba$
freunblid)jte erfuc&et/ @ie wollen biefe wenige9$lte offt unb mit guter Atten-

tion ubcrlefen / bamit meine Nennung gnugfam mbgc capiret werben. @olte
aber waö obfcureö barinnen bejtnblia) feon : fo bitte w)fol<&e$ nurfren juentbe*

<ren/eöfollalfobalb eine Erläuterungbarauferfolgen.

©crJ£)öa)rteabcr/ateberSlnfdngerbereblen©arten^unjl/ wolle biefe*

2Bercf unter ben £dnben burcn vieles Experimentiren feegnen / Umit e$ ju feinet

böc&ften Q3ollfommenbeitauflagen / bluben unb gruc&te tragen möge ! 3$
aber befehle meine Sßenigfeit ju immerwa&renben^ngebemf«tfunbwrljaro

Weines ^geneigten (ßartm ?Patroni
9i(äCltfpilrg6cil5-Martii

fyrfoxmAgricok

iß/ Betrejfettb We Univerfai.^
meijruna. allerZäunteunb©taubettlewa#,

3eweilbe$ invemörispropos ift/ biefeö.^Bercf/bavonbte^ßeftflowme*

mablö wa$&ejj&rt ober gefebewtorfc jufammen jufafieft ; als wirb biefe*
Arcanum mit bret)mal)lfe<&$Sorten prsfennretv

^mpffe an bie6fantme frtfebe Ste&efy
'
CrM\)Kt ftemit bei* vegetabilifcfyen Mumia>

60 werben aus fclbtgen ttoüifofflmene&anme»

Unb biefeö ijl bernaturl«& * wa&r&afft * unb bepitliaeSeg Jubetthivetfit

23ermebrung in ber ganzenJßßelt/ wo nurSSdumc unb Stauben m&genunäu*

treffen fenn. Unbwenn bie Statut biefe neue mvention wiber*W Sermutjjett

wtJajjtn folte 1 fo wirb fein anberer Modus &u biefer Uinyeriaf-03ermel&runöfott*

«en erfunbenwerben/ folange bieSBelt ffcjjefc

Rationes Phyte>
$abu?d) demontoet nnb erliefen tmrb / baj* biefe $8iffenfd^p

ber Eermebrung aller 23dume gewi§ / wabrfyafftig unb befianb%/

au^aaentbalbenpraiiicäWeiit»

über ber 2Bur&el beflnblianunb tft ber @tamm nic&t eiheprokmgatio kadfcis, wie
bie meiften bawr halten/ fonbern fie ift in bet SROtur/ fonbertid) in femerCicatrice,

wiefol^ekttövielen Experimenten ju feinet^eitwirb erwiefen werbehy ein fc

parirteSSefen / wetä)e$aber burtb genaue $erbinbung ber Slätur (i0 alfo öer»

einiget/ bag e$baö Slnfetjen l)at/a(« waten 2ßur§el unb ©tamrn ein®me.

•; 2. @o ijl wat)r/ ba^ bie Gurgeln/ f?emöäen groß ober flein fei>tt

& 2 SÄ



Vonöer &tct$ettXOi&ttyolum

gleidtfamwie bie SBfofcSgel/ ben9taf)rung&@affr
an ftaj sieben / unbnacp fattfamer digeftion deferiren fte ben Uberftojj be$ ÄU-
menci ober 9tabrung&<gafft5 bemjenigen/fo überber^Bürgel fielet.

«. -c\ wnttjtbccrprc^tt* / bag bie KeinftenSBur&em au$ eben fole&en

Reifen beftebenaß bie groffen/ unb wag biefe iniljrer Fun&on ünb^tmbtver«
rtajten / ebenbenfelbigen9tu$en/ nefjmlia) ben (gafftan ff* ju sieben/ geben aua)
bieKeinejtennad) ifjrer Proportion.

4» (go iffGefönt/bag ber Stamm/ fo über oberaufber 2Bur§el flehet/aus
lauter Tubulis ober Stöljrgen/ GianduKs, Vafislymphadcis unb SBaffer * (öangen
beMet/ welker ben@afft aus ber0Bur$el empfangt/unb fernerben übrigen
Sfjetlen sufufjret.

5. <go bejeugetbie Expenenz, bafj bie2Bur&el einen caiium maßet/ unb
wenniiefediretoberterre^etmirb/ fo wrfoeilet unb wwadnetfiefo gut aß ein

anbcrer£fietlam«Saume.

6. ©ogiebtmanabermabtgerneju/bagtoom^erbftbigaufben Marrium
jm bermeine ©äfft in ber 2Bur§efwieau* in benen Steffengenugau fmben. 60*
bfllb ber23aum austreibet/ fo ift bie Srafftnidjt fo ftartfmebr in ber SBurßel unb
bem (gtam/fonbern in ben $8ldttern/25lütljenunb §rüü)ten/unb waöbergleic&en
Ranones mefjr jualleren wären. 5tuö biefen praemiffis folget nun nadtfolgen*
towaf)rbajfter<gd}lug: 2Ber na* ber Statur an bie Stamme/ Slefte/ Keine
(gtaraitfemunbSweigiein/ Stugcnunb «Blatter / frifdje unb mit toollem (gafft

angeniate2Bur|emna4ber^unflimpfet / ferner* biefe Sufammenfügung mit
ettMumiattoftwtwafoet / bag bie@tämme unter ber <£rben ä pucredine be>

feget finn/ unbburd) biefenSSalfam bie93erwunbung ju fdjneller Verteilung
betorbert/unb mac&et/bag tldj ein Callusba(b prafendret; fo fan nidjtS anberä foi*

gen/ aß bag beriRabrung^ (gafft/ beraus ber <Srbe bura) bieSBurßel anaeu*
genmorben/ ben Uberflugimedktebem (gtam/berjuglei« inaß aufber SBurftel

comunidret/unb biefer ben übrigenReifenbe$23aunß mttt^eifot. SBorau*
ncceffirio folget/ bag ber©ramm aufber2Bur$elmug abtreiben/ blühen unb
grumte tragen, Quoderacdemonftrandum.

Pra&ica.
Seweilen feine Manual-Operation ofme Snffrumenten Fan uerridjtetwer*
ben/abwerben $ubtefem 2Ber<fefowo&lgemeineaß aua) befonbere2Bari»

jeugerequiriretunbertorbert ©ie gemeinen betten in £auen unb(ga)auf*
feto/ flernen (gagen/mgroi unb Kernen ©arten-^effern /Jammer / (gc&eeren/
cmmto Kam @d)nt|^effern; bie befonbernin befonbern «cnmKW
^l)0£5|tnu6lia) su benBaumenimOBalbe/ban einem @djraufe(gtocf/ foauben@52™»»f^ aß aua? in ben kalbern
|o*|tbtenlta]/ rerneremembefonbern ©rcul/ runben ©tötfen $um£nieffeln/
§euerunbgta)t/unbbervegecabiiifa)enMumia. • .

MmmW^mi^t/ wkmm |ic& in totmwty
rang aller exotife|)en^attmetmb<&tiuixn&(toMt

5u «ehalten fjaf.

3c$aupMBeaeIwn allen auslänbifdjen ©ewädjfenbefieletbarinnen / bag
UeniajteberaßimSrü^inge/

a„ „ vv „M|W ,

«aajto <jenbe9fctfoUopericoL Snjwifajen fmb bie übrigenÜWonatemit a
g£*loften/ wann man nur mit ©efajicflia)feit bamit wäg umjugeben. 3

«pomeransen / ©treuen / gorbeer /

@ra-<



®ranaten--23dume/ mit feinenSSldttern/ heften/ ^weigert unb gr&fieit Sieftot ju

poulommenen Baumen macben / bajj et ben ganzen S3aumdarauffpenbiren
will/becprocedircalfo: r t

T
I

r. ©drneibe et bei) ber 'Burfcel ben ganzen ©tahtnrafe / atöbann teirtige

et bie SButfecl wort allem ßotb wobl ab. ^annfol*e^efti*tet/|j$ctf(l)nei*

be man bie «Buttel aufuntetfd)iebliä)e SBeife. ' ©ie ^toffcltaj>pticircmoü &u ben

Stoffen Stammen/ bie mtttelmdffigen ju b.en etwaebfenen 9tefHein / bie Keinen jit

ben ©tammlein/ unb benn bie gat »einen ju ben 93ldtterm 5>aben iftjuwiffen/

bafj/wann eine 2But$el febt lang / folebe in bte» / Pier unb mety? $beile / nacb 5Jrt

unb Manier, roie e$ bie Statut julatf/ fan jetfdmittenwetben. ©et @<&hittmuf
abetaüjcituntenbetmitbetxUumiattetwabtetwetben» . ..«V

2. 2Benn nun bie Preparatorien mit beriSBur§eut gemadjet wotben/ fo

nimmt manben (Stamm obet 2lff/ fo manopenten will/unbfebneibet foltben eitu

SBenn folebeö mntyMi fo macbe man einen ©djnitt in bte2But|el ttitb jflecf

e

obet tmpffe biefeibe an ben 9lff. tlnbbamiter ni<btPonbrr3Bur§el entfallt/ fo

witb bie utfcel mit 23aff feftMammen gebunben ; bataufwitb ein ßtcot ange*

»mbet/unb bieMumia an felbigcmetwaäwarmgemalt /unbman überjtebet fei«

Btgen ^ftunbOBut&el/foweitbet<Scbnitt unb $anbgebet.3Jlitbin batbetietam

feine2Bur$el/ unb witb fo bann in bie @rbe gefefcet:fo befömmttrburdjbte2But*
gelben 9tabrung$ (Safft /unb fangt anffd) juperbeilen unb auftreiben/ aueb

enblicb ju feinet Pcrfeftion jufommen.

Solp elnifle notfetfle Obfervationes.

9tfflid)/wennman viele 2ßutgeln beofammen bat/ unb felbigenic&t ffigfoö

aufeinen Xas gearbeitet unb angeünpffet werben fonnen : fo follmanfiein

bie (£tbe einffblaflen/ aud) wobl «or ber Sufftbewabren. 2Benn bet93aum feine

2But$eln bureb flunft empfangen/unb et ni<btalfobalb an feinenörtgefesetwer*

ben fan: fomu| et gleicb eingef&lagen werben/bamitüjmwebet&tfftttoa)Äe

obet (Sonne fcbdblitb fene.

'

2. 9[)litbetMumiabatmattf!(bbetgefJaltent)otjufeben/ bajj manfiehtebt

ju bifeig aufben(Stamm obet <3Bur$el bringet? benn ftewitb aläbalb etw£tmet/

Idff ft<b siebenwie ein SSinb gaben/unb wenn eänutetwaewatm ijt / fo ift iieam
beffen. £>ie Praxis abetwirbben £anbgtiff felbff jeigen.

3. 5Bennmanuntcnbetben€tammeinf(bneibet/ fomuji manfeben/ baf

bet ßern ni(bt juoiel laediret witb. ©enn weitbo$ $?ard? SRotb leibet/fofomtgar

balb eine§dulung obet95ranb anben 23aum.t)iefet t(eine$beil/fo inbie2Bu%l
fommt/mug feinbünne fenn: fo fan bie Confoüdaaonbeffo befferbataufetfeigen.

4. (So ifr biefe* betfcaupt^unet / bag bie SButfcel/ bie an ben $lft obet

(Stamm geimpffetwitb/aufba$ alletgenauefie aufpaffet: bamitbet @afft/fo au^

bet2But|el aufwetts ffeiget/ inben23aum ffieffen fan; unbbiefet / foponbem

95aumbetuntet ffcb circuütet/wiebetumbet<®utfcehufontnte. UnbHt^ biefe

intimamconnexionem vpitb bet95aum balb ju feinet$ollfommenbeitgelangen.

5. (5o batman jtcbwegcnbetajteffet/ fomanfowobljum@<bneiben/al$

|)auen unb (Segenbebienet /woblPotjufeben / baf?man ftetein unb faubet balte/

aua) mitteinem$ucbe fol(be jleiffig abwife&e. 2)ennba« ©fen gteijfetan / unb

caufitetpieKScbaben.

Qu&ftioL 2Ba$ jti fymi »mn jemand i>m3an$m$aum niefct

tämuffpendiren tt>tll?

0 laffeman ffcb belieben/ fopiel^weigeunb Stammlern/ aßbet93>aument«

bebten fan / abxufcbneiben /unb nebme fopiel ^ButfcelrtPonbemfelbigen/ ali

3 ffP



24 ^ont)eclui^ett^iet)e^oIung

fepfmi jebodj nidtf bte.$mt"$8vx$U l>omitJ>er gange 25aura titelt ^djaton

Quaeftio IL $Ba$ öfter $u.n)un /wtm i)tx gttronen t ober pottte*

ran^en^atim gar ferne 5B«r§ern ()at / aud) fonft feine i>&0let<

mu§ man ftuVurn foldje SSaume umfc&en/ fo anaiogice fid) mit felbtgen

harmonifiten fonnen. W ba ftnb fonbcrlid)

fceerfeCb^/ jcroekSemanaaentljafbenljabenfaif, 23on fetben nel)me

2Bur§el/unb impfte fte anben Sitronen 25aum. 'Benn aber aud)
liefen nidjt folte wrfefjen fenn : fo neijmeman Ouitten^urßcln/ingleidjennöu^
§cüt vonWarnen unb£irfd)en/ unbimpffe fic an bie (Stamme / fo werben fte

RtdjtaUetn wonl gcjatfjen/fonbem ftewejben aud) fef>r bauertjaffttg fenn unb einen
t)errfid)cn {uffen ©efdjmacf erlangen, ©ie Praxis aberwirb ben giebljaber felbft

aufaaerki>gute@eban(fenbringen/ba\Jonid)je§tum^ür§ewillCttnid)Wme!ben
wtff. ©enug/ manljat ein gutes uhb waf)rf)affte$ gunbament/aufwelcM anug>
fam sufcauen t|t.

:

mtMümia, $uJetten auManbifc^en Säumern
K.Oümmi copai,fo büjf)cr umfoldjen auftulöfcn totaler m. ein ©e&eimhügVJgepoltenworben/ i $fanb/ puiverifire unb jerjto§ benfelben auft aller!(ein*
fte / unb id)lag «urd) cm ffares@ieb. »enn nimm Q3enetianifd)cn Ser*" *

'

styunb/unb jerlafte foldjen in einem ftar<fen irbenen Jopff ober ©efäß/
let) gar gelmber ©tetl).

m
SBenn er liquid unb jerflofien/ fo wirfben pul

vireit. ^Isbcnnlaf ben Serpentin wof)t

conüftenzjo lattmantta barauferfalten. Sft er ju traöircn/ fo fönen©tan*
lern / wte ernmid) 2ßad)s / barau* formiret / unb $um ©ebraud) wtwafcret
ttCFvCtL

9?0t|iuen^e Obfervationes.

^urniaift^iefeSnod) principaiiter ju erinnern / wegen bc$$
mtt^im^auTcrctnUnglucf gefdjeljenmoge. ©enn wenn man nt'd)tm>

ltdjttg utttge&et/ |o fanman gar balb ein Seuerwcr<fmad)en.

-
i. ©ofoUbte Operation ober ötclmcbr Coaion, entweber mitten aufbem

£eerb/ ober (£amm/ ober tn freoer 8ufft gefd)efjen.

2. @ofoümatt eine@tut8e ober©etfel be« ber£anb &aben/ ba§ man
globalb/wennDcr Serpentin §euer fangt/ fan sube(fcn. hat (td)nid)tm

junbet unbfyrtnngerufjret / folange / bi§ er faft ntd)t mehr
mtitin^abe t$ benfelben befto cljer infpiffiret. Sfllet'n er ift fdjwarßworben / fo

tSS^&X 1 mr> *tm iHm®mMm^Wen/ ob

rrlid)e^u|cnbiefe^alfamS obcrMumi^ ift ntd)t $u befd)reiben

worfTen/wteönbereGumnura^artaudjnidjtau/bag eineSaulung $wifd)en

@tan«n
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unb SBur&el fanfommen tbamit wdtöfr ber caüusf^mt( unb verteilet

rtdj/unb auf foicpe 2Bcife erlanget ber ©tamrn

3wenteitf /siebt er Geäfftunb©t&tfe bem/£toume / unb beforbertba$ 2Bad)&

tmim.

7

Ii?,* v * *

WM) IwiM Operation obec <£mftljiieibung betrifft/

rietet/wie oben bei; ben^omcran§en;^flumcnj(taHL
2. Zubern fo fdn bie #erbmbung unb bicSüfammenljaltungau$ noiß mit

23afr ben ben fleinen unb mittelmäßigen (Stammen gefdjefaii. 2Bo bic©tdmme
aber ober bie SBur&elm bictV unb man bic fteftigfeit mitlfcm #afr ntc^t jwingen

fan: fo nimmtman feft sufammertflcflod)tert# ©trolj ober2Betben«^n/uno
treibt flc fefl jufammen/ atöbann fan man* mit 95ajr etma^ei*ninben. : •

3. ©0 Witö ber @infcbmttinit ber Mumia,biejwar auf4nbercÄff prse-

pariretwirb/wrjiricben/unb atöbann in bie <Srbe gebrat&fc
; ^ :

©arten * uttfc SBafö * Mumia , jtt Jen pteme«
^aumen/.Baumm«nb soffen

fe&r nuglicfc

®(Internen Serpentin 1* $funb/4emeineg <pem a. ^Jfunb; Ämbcr £er<

pentin in einem Sopff begber ©tutn hoffen / wie eben bei) ber cblen

Mumia t(r gejeigetworben: fo wirb alöbcnn ba$ pulverige $e#fyneingeworf<

fen/ unb wenn c$ buren bie 2Bdrme wof)l miteinanbet tocteinigt worben/ unl>

äicmlidjer maffen infpiffiret/ fo fan manä jum ©ebraua) verwahren.

Nota. 2ßiH man biefe Materie in $orm pm^eit/wieba^panifene
2Bad)ö ijl/ bringen / fo flehet* ju belieben /

operiren. ©ontf fanman$ nur im Sopff/ ober in einem fleinen#dfel»ber ©d)üf*

fetauf einem $of)l<$euer frieffen taffen: alöbenn nimmtman einen 9>enfel/unb

perffreic&et bic 23crbinbung bamit/ wie oben fc&on demonftriret worben*

«Kfrlicn iff ben benen Obfc$dumen/fottberli<& ben Denen grojfenheftenunb

?@taubcn wrnebmlid) bie Seitwobt ju obferviren. ©fe befte aber ifr ber

Oftober,. November unb December WCtl in fotöber 3^" ^atur am at*

lermeiften in ber @rbe befdjdfftiget ifl €ä tff aueb im Februario,Martio unb Apnif

nom bieniia) unb gut / aber wegen ber £i$e unb auffieigenben 6afft$ etwa*

mijjlicbet.

2. SBennmanttielStepffet* unb$irn>&aumc frwcnwtlt/ unb man bat

\>on jabmenRäumen niept2Bur|em genug : fo fan man uon wüben ^8irn »unb

Stepffet^ 25dumcn folebe auö ben3Bdlbern Jjetneljmen/ ingtci(nen 2Bur§e(n toon

Quitten/ bie gar ebte grüebte geben. 3« ber SRotlj nimmt man 2Bur§eln too»

ben gemeinen Baumen inben ^Bdtbern/ aß.ben 5tbo«i/ Sf(nen/|)agenbucncn/if

.

Serneröwennman niebt 255ur§eln genug ^atvon ^firfing /Apricoten/«. fo fan

mannur bie 2Bur|em Pon Pflaumen /Xüfeben / ©pintingennenmen / unb fottne

an bic6tdmme impffen. iwirb alles fommen/eömag fo wunberlt(ö auöfel)en/

al* eö anfdnglid) immer will.

'

5ln bie (£aftamen-.©tdmme ftnb bie Giebel-, ober^ttc&ett^rftem am b^
(len #i impffen / bic SDtaulbcer aufweise W^ur^cltt/.bie 5tcpffel auf

6agebörm2ßurßeln/ |)afc(nuj]e aufwelfd)e Stuf3ur$eln, SWiteinem 2Bort/

32 fin
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ein jcberyerftdnbiger ©arten-Siebfjaberwirb jtd) fdjon juReifen wiffen/Wenn et

nurSuji b«^^ ©«<be ferncr natbjufmnen.

bte3coiTen<5tammewobIäudiriglrenunbgttoperiren fenn motten / fo b«btt(b

fofäeSwoßen abraffen; aUemjeberfanftdb wela>tonfelbfienmventiren/ wie

e^tbm beliebig. 9iur iftbiefeSbabengu beobachten/ ba§ mätoben©tamman
feiner 9fotbe im Sinfcbrauben niebt kdire: berobalben fan ermitwar$ud)um*
wiefett werben. 3cb fjatje mid) 3eitf)ero foldjer ©ebraub * ©toefe / wie bie

6a)reinetf)aben/bebiemt.

©ritten?/ inSSaltom
SK>3etInentbebrlicbfet ber SBdlberunb be$£on)e$ ift gwar berganzen SBelt
§a*6 befant:aber benSSJlangelgleicbfam mit fliegenbemSBacb&bumm erfegen ifi

big anbero unbefantunb verborgen geblieben;biefeftmjr aber entbeefet e$. 2Ber
nun einen2Balb will anlegen/bermuß fdjon/ wie inmeinem impreflö iftgemelbet

worben/ einen Reinen 2BalD jumwengten b«ben. 23on folc&cnBaumen/wie fie

nur iftaljmenmögenbaben/ werben btegröften ©tdmme/ fonberlicb m£erbft*
Seit/ wennba$£aub\)onben23äumen/ abgebauen unb an einenOrt etngefcbla«

gen/bamit|TetonbergrojfenMte/Ülegen ober ©onnenfebein moebten befrenet

fenn. Stlsbannbaue ooetgjabemanetlicbe33dume mitberSBuegel au$/ bauebie

firoffe555ur|eIab/unb5ertbeiIeffena(b Proportion, bamiteineiebeSBut^elltcb

wobl nad) ber ©rofie. unb ©tarefe beS 95aumi baran fdn'cfen möge. «Dtan

fanauebbiearofienunb langenberauS lauffenbengurgelnwnbenenÄmen
ebne SSebencfen abfrdmmenunb beraub graben: benn wenn bte£aupt'2Bur$el
niajtberubretwrrb/fobringt^ bem^Saum fernen©maben. 3m Februano.Mar-
tio unb Apriii gebet^ aueb an: nur ifö wegenbergige ber©onne waömijm'cbe*.

Sie Praxis aberwirb alle* 0ffenba&ren.

2Bcnnmannun feine2Bur§efn in berfcge juredjt gebradjt: fo fcbldgt

man ftc/wannman fie niajt alfobalb brauebet/in bie <5rbe/bamit f?efein frifc& blei-

ben. 3awn tdnajt abgebauenenBaumen finb bie gurgeln/ wenn Je anber*
noa} frtfdj/ aueb bienltaj barju.

Operatio.

SSKEt Smfcbnirt in bie SBurßel / wie autb bie §ormirung be$ 9ffH unb bei

^6 ©toms/tterbdltftcb eben wie mitbenen obangejogenen ©fronem unb 55iw»
«5dumen.25ie

f

3Serbinbungbet}effenb/wei(ber55aftunb bie@rricfeju fofibaljr/fo

flecbtetmcw ©trobwie ©triefejufammen / ober man fugetSBetbenSKutben wie
©triefe untereinanber/ ©tdmmewoblfeffyufammen gebrebetwerben/

ber ©telen aber bleibet am ©ramm/ unb wirb mitSSafr oberanbern berglei»

eben fettgemadjet. Sataufnimmtman bie obbefdjriebene Mumia , wie ben ben

Öbft Baumen ifr bef(briebenworben.Unbwennman noeb meljrmenagirenwill/
fofaufietmanbaSattergemeitttfe^edj unbben allerfcblecbteften Serpentin/ unb
aecommodiret bomit bie Sufarnmenfttgung. Sebodj bflbe man wobl aebt auf

bie £i§e ber Mumia; benn wenn fie alljuwarm aufgetragen wirb / fo wirb bie

2Sur§el fammtbem©tammunb iijrem ©aift fcbab|afft/unb fommtber$3aum
alsbennnicbtfott. iftbeflerbaßflewobl fttbl möge appüciret werben/ unb

iftfrberer/ monttagebie Marena t)onber2Bur$el aufwertepn©tamm/ foift

bie|)i|e injwifeben febon etwoltjergongen,

^asbkinftnimentabetrijft/fofinb bie ©mni|-9E)lefer bar$u am bejfen

unb gemeinften/ wie aua) ba$ groite.©temm^ifent 2Bie man Je legen obetf

©<braub»
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(gebraub-<@t&cfen Riffenwiß/bamit ber$aum ober 9lftfein gutju operiren lie*

ge/ folcbeö witö einieber felbft fonnen außTpecuüren / wenn man nur einmal
£anb angeleget bat. Uni) weilman baö gunbamentbat / fo tfl lefclicb ein groffer

2Baft bacaufsu bauen. 9Han laffe fieb au<b mein ©ebrueftcö / fonberlitt) wa$
wn SBdlbern ift gefagtwerben/ fecommendiret fenn.

Söott Dem befonbern ©rcul will icb nod)was melben. ©ieweil fdjon off*

tcrö ift ernennetworben/ baß bießunftmeinen« Darinnen beftebe/baß alleswo&l

auf einanber ficö fuge unD paffe / au* Die SBurfcet fein eben / wie au* am
©tarn Der gmfdjnitt unD ber 3<wffM fein glattunD rein fe»/ aiäbenwobl wrbun«
Den / unD DieMumia niebt ju bimg aufgetragen werDe ; unD weil ti fonberltcb / an

Dengrojfen ©tdmmen oDerBaumen einen greifen 23erbruß madjet / Daß/wenn
man glaubet/ e$ ift einOrt fo l)0d) alöDa$ anDere/ es boeb/ wenn e$ Darp fommt/
tfnretpc ift : berobalben ift Dtefer neu erfunDene Streut febr gut Darju. «ttebm*

lieb/ man fölägt mitten inDemStamm bei) Dem&bfc&nitt Die ©pi^cDeö ©rculS

ftaref ein/ unD naebbemman groß oDer flein Die©nferbungmat&enwill/ fo fdbret

manmttDemanDernSbeiiberum/ fouberfommt Der SlftDurdj Das fpigtge (Sifen

einen ßreiß / Darnacb man feine Arbeit riebten fan.

Nota. 95eo Der 2BalD « Mumia wirD ben Der Operation eben btefeS in Der

Sktrauc&ung Des Serpentins muffen beobaa)tet werDen/ warben ift geDaa)t

worDen.

SaS anbete etoffttete ©eleimmlp befielet fcuta/ tote

man alle tmfc jefce glatter/ klugen/ 3tt>etge/6tämmetmi> 5(e(le/ bereit

viel bunDert taufenD an Baumen unD (StauDen anzutreffen /innerhalbgwen ober

Dret)/ ober ben einigen auf basidhgfte in t)iet aftonat §rift in fotiet jjunbert tau*

fenD befonbere SSdume fbrmiren fan / baß DieSurfettoom 95aume bon

felbft betunter bangen unDausfragen.

3efeS tft Die attetteit&tefte Operation , Die iemablS tft aefunben Sorbett*

«nebmtieb / man matbet in ben Stengel bes 23tatts einen ©ebnitt über*

jwertb / niebt ju groß ober ju weit binein/ fonft ifl bie Operationvergebens, siis*

Dann lege man in Den ©palt ein wenig «Baumwolle/ unbbebetfebenSt&hittmic

einem25aum£8acbS; unb auf folebe SBeife werben alteStamme unb 5leftleiit

operiret. 9tur btefes muß beobachtetwerben / baß man in bieStamme nifeu
tiejf binein febneibe / fonft wetDen fie butcb ben <2Binb setbrodjen. 5tn groffe
Stammen fanman $wan#g ober mebr ©nfmnitte macben / wie folebes in bem
©ebrueften ift befebriebenwerben, ©te Seit ift im Mamo , Aprffi , &c. ^Bentt

aber Der@afft febonverbanben/ ober tooulomen inDen6tamm tritt/ fo ftebeman
ftiu. ©ie alferbefte Seit ift Derjunius unD Julius,DawirDmanSBunDer fe^en.

2Bann nun eine caiiofe Materie berauSwdcbfet/unDDa^ 95aum-2Ba^ ge*

ftoffenwirD/fo wirb felbe\>on9HonatjuüKonat gröffer/ enDlieb ftebet man Die

6piße Der5ßur$el. ©amit fte aber Defto eber beröor fommen mögen / fo be*

febmtereman Die@acbe offterö mit Diefem befebriebenen unguemo numavo, fo

wirbman Die QBurfcet
maceriaiiter fe^en/ formaücer aber in Der (£rbe.

3y. Terebint. Venec. %ij. 4, gotfj Q3ettetianifa)en terpentin,

Viceli. ovor. n. üj. %, Söer.©otter.

Maftich. ,2. -öumtleih ÜWaftijr.

Myrrhe % Ouintlein 9&t»rrbett.

oiiban. an. gij. 1. öuintleitt®enrau<&.

m. f. s. a.Unguenmm d. s. gsjtacbc ein ©dtbleinbarauä / nnb nenne

^a^«ngö»@dlblein. 9timm folcbe^abruna^Ödlblein,

% - ^>at
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fMtmat Der (Stamm/ bergwcig/ baö Qluge/ ba$ 95latt/ feinen wllfommenen
Caiium uberfommen/ fowirb eg atöbenn abgefe^et / unb Der Slbfdjnitt mit Der
Mumiatietf^Iofien/ fo treibet ber Callus, welc&ergleieberwetfe mitberMumia ein

wenig aecommodiret micb/fetne\jei:f(ö(oifeneSß5ur§eln/fo bujbero macerialker in

bemfelbenerborgen/ alsbenn formaUcer unter ber (£rbe in fur&er Seit beraub
unb prafentiret

t
tm mit aller Q3etgnüglic&!eit.

©ieweilen aber bt'efeS ben ein unb anbern fefjr langfam pflegetIjerauö ju gc*

^ett/fö tff biefes Der atferftc^erfte OBea. : «Ulan nefone foldje caiiofe ©tdmme unb
tmptteonbcn?lbf(bnitt^Bur^elnauf oberwebnte erlernte 9Kanier/ wrbinbefie
ipeblnatb beroufter Slrt/ fo wirb folöjeS gewüj mit©Ottwobt auflagen/ M>
fim unb Studjte tragen.

§. 26.

Unb btefes waren bie erften©ebancFen wn Der Univerfal-93er*
mdpna/ weld>e/ weil iebbar^u gendt^tget worden/ bag id) fokbe
fimbunb a« mtfienmachen fofte/ tint» man mir auty mtyt fooiel Seit
Ite&/fcerea$e$ufelbtarcM^

^erlangen $u$uf$ttfai/ jieboeb mit biefer

W td> foutclm biefer materiaauöfpeculiret / bagman23eranuÄ
feit:^orbabm mochte, Jnbem ic^ aber in meinem 93orBericht
b&jx\tmZW* mtcb beutlid) erflaret/ba§/wo icb wieber mein 23efc
mutfjenwurbcgeirretbaben/ icb nacb €rfantnü&bereacbefe(btge$
$uomMrcn/guoerbcjfernunb $u refutiren befliß"enfepwolte ; unb
mi td) nunaigjtel allegirren Urfacben nac^ beridt»erfiebere
tmi bog btefe^ur^Jmpfungnur ebenermaffenunter bie Special-
p«c$urcferircn: fo mag folebesaueb babet) feine25ewanbmiß
l^abcn/ unb foltoonmir aucban;'e&o ber le|teSSerfucbvorgenommen

§ 27,

tieferwirb nun betitult:

SButgelRapfen
^erermodusrommetjwarfeKettOor; wer aber felben nacbberTa-

t S^Cl«<wfptta tft befc^rteben tPort>cn/ probiren/ unb

betriebeneManiermehr(Stamme aufane Surfcelmßm will/ ber

?i
b feineMbaran [eben. Unb fciemit will id> bteParticulSl

C5f
au

L rS
Univ

i
rß

* »erlaffen/unb mieb $ubem leßtenModowen*

ffÜÄS a
l

en Um
S4ni)m b&mo&fen eine

<ö*£cr eumbenfäie Sunge Wuiwerfebamter weife an einem f>obenSK^1*^*? mm *>^mUaum »»

P5?S fe
?

:

I° $^mitboe^noebmabte /ba§aß btefe propo-
mrte^erfuebewabrbajftig fmb/unb tcjImitmm%^fom
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Prasfentiret ik Stotel * Smpffun# unb Bapfftma / tml>
weifet nocbmat)icn / i# felbi'Ärri^ praäicabd «? t>or fo«03Wfc aud) tt>Me galten;~ Ünif(Ä WiefelSewaÄa

mit meinen $fngmy a(fo tme e* abgctifrf/JefeV

i

Gmftyrattyf&tworDem £er erjte/ fo oejieblm@<&roft/

fontotfM «nb«cf>, öbfc&on oer gemeine gefcbtomiw



mitbem 2ltlefcerehugct!inbem er fehrwcl glutinofe materia mit
nöthenhat; biß ftch oermiftellt berfelben biefe Att>ci> intime mitein*

anberwrangen Xönncn* JÖabei) gehet wcl #citDorbep / wnt> jtc*

het auch kr 2lft t>cgroegen in grojfer Gefahr/ Wckhctf man bct>

bem eblen (schnitt ntc^t $ubeforgen hat
C. 3ft^ie^erti)a^rttnöAi)elc|)eniirmit t>er Mumialic|uida, bieman

^after^tr>cifeauf)treic^et/ »ernähretwirb / bamitkl) (Seiegen*

^ett bie $>er{ui({tge geuchtigfritwas tuftthat / unb bev6tamm in

oberan ber 2Bur|el ntd^t erfticfetwerbenmöge.

D. Prsfentiret tt?at>r^afjFjttg einen großennnb langen gweig / welcher

ftd) auffeiere 2lrth verlaufennnb jnfammen gemachfen/wiebk%u
gut folcbetf oor Singen jfeilet £ann aus bem (Schnitt »on unten

herauftarn bie callofe materia ganfc runblichunb tnopffig bewor/

wieE anzeiget, Öbenber lief? jiefy cbenermajp beo ber 3ufam*

menfugung Dergleichen fehen. Jöicfe (inb enblt^en nach tötö iw$f

$ufammen gefommen/unb haben bie cavitat beschnittet .

Iich angefüllet / bagman ben 5ibfa$ be$ hinein gefeneften SttftrgeS

;

nicht mehr hat fef>en tonnen. 2lu$ ber oljertt callofen materia

:

jmb abermahl tleine unb befonbere SBur&elh herwr gekommen/ ;

wie F bezeuget Unb fan ich mich nicht genugfam wunbern fwie

!

baß ein unoerfebamter ©ärtner gefprochen: €6 wäre weber mir

;

noch anbernbtefeOperation angegangen ; ba tchboch mitSBaht*
j

heitö^runbe fagen fan/ ba{j ee fowohl mirals anbern wohl re-

!

. uffiret / unb/wmmmanauf^nd#ebat>onettt)aö$ufebeni)erlan?
;

get / manbamtt Dienen fan / wiep>ar folchesjehongefeiten/wie
ex Tab.XV I. ju erlernen, Unbmannman (Ichins fünfftige rfih*

:

§eit$u folget Arbeitnehmenwirb/ atees biß dato gefchehen/ fo

wirbman einemjebengar gernebamftaufwarten.

G. ©tefegigur «iget benbejtenmodum jumSBm^el^apffen an/ba*
:

m in rab.X v. bco bemSuchWenH i(l gebacht worben. -Unb

m biefer wirb t$no#flaremr Sluge gejlellet/unb will fo&iel an$ei<

gen/wie folche SBurfsel fchouson ber$aupt*sBur|elijh#gen#
wen worben/unb I wiee^mtt berBandageunb©M§en wr(ehen.

Sie bann enblichenK bieSeremtgui$ b§ixtty0t an bentag

.

leget 3Berbiefenmodumalfe^Äftn/unbbirSBur^el nach
ber 2ange gleich abgefchnufenan einengwel^^n / iinb felbige

nach ©ebuhr verwahren uhtöinfe&en will/ berfelbtge thutf<i(|

nichtunreeht/unb fan gar$M($ fane 3foeigefortbringet^
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gemacht/«nb t>cnwabren effeä: t>at>on gefeben. »tri) a«eb fei*

«er gcit einemjebengteb^aber in groffer «tengeaufVerlangen gejet*

öct «nb oor 5l«am geleget werben : aisbann wirb man mirs a«$
md)t oerargen tonnen/wann icb t^reboßbafftig itn£> €br * abfe^netbe*

xifepe Praedicatatbnenwtebenim intyren 33«fen jurucfe werffe, 3«
Sn)tfd>enn>ta mir tt>tei>cv folebe malitiöfe ©emwtber $« allen Jet*

tenmein fHed^t oorbebaltenoabem 3ebocb crpcl>e(maniwaue Oer

Seit grofienUnbancr ©£)tt aber auetf befohlen j

CAPUT II.

58on öemjentöfn fud) / foelc&er unter allen

m bett beften/ ftcberfc n>aM#i#iml>praaicabdften

§« ber Univerfal - 53ermel)mn9 bei) nabe aller Vegetabilim

fan gehalten weroen,

3eweilen ber ^eltgemigfam befannt/baß id)mememThe-
matijcbcv$eitbaei$$ort Univerfale beöadeget babe: fönt

3«wiIfen / baß felbiges injmepfa^em SBerfranbe gtbxmtytt

werbe- 3«bem erjten §beile iji folebeöSort colkdivegenommen
worbeiVfo baßman m'd)t bloß b«rcb einen einigen modum eineUni-

veifai-^etmebrung anheilen fan 5 fonbernmann man alle Particu-

lar -Manieren «nb bitten / bie id) oorgefcblagen/ Rammen nehmen
wirb / alöbann fanman eine Univerfai - Söermebrung aller 2$awme

«nb ©ta«ben*©ewäcbfemif felbigen oornet>men, 3n biefemSbeile

abet7«nb fonberltd) bep bem legten 33erf«cbe/wirb anjeßo baSSBort
Univerfale diftributive expheiret/ «nb wiüfootel Ijaben/ als baß

biefer einige Modus an allen «nb (eben25a«men «nb 6ta«ben*0e*

wäcbfen obne Unterfcbieb $« b«nbertta«fenbfaeberSSermefpng pra-

äicabel«nb bienlict) ran gefitnben werben* Sßtewofyimir nid)t t>er*

borgen / baß / als in einer gewiffen aflemble biefe quaeftio proponi-

ret tt>«rbe : An detur modus artificialis univerialis multiplicandi

arbores& frutices diftributive fumptus ? alfobalb Welche $«r§lnt

wort gegeben : ©ola)er geborte «nter bie non-entia, es wäre eine

chimaera,«nb benfabeln^Efopi ntct>t «ngleieb- 9ton m«ß ify fol*

eben $erfonenil)re^«begonnen: bann jte fönnen ober wollenmei

neMeinung \M)t begretfim yiityte beftowentger will ieb mira«f*

fct'jl angelegen feon laffen/ footel bieÄör^eber 3eit «nb bie alteratio-

nes «nb paffiones,womit mieb bieUbelgeftnntentdglicb ü« perturbi-

ren fweben/werben ^ttlaflen/foi^e Ungläubige mitmeinenSorten«n&
experimentenbabinjttperfuadiren «nb j« bringen / baß fit mit mir

emjttmroig werben möchten, ©amit icb aber i&re 0em«t&er beffo

$ 2 ieiebter
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leichter commovirenmöge/ fowill ity cor biefetfma&l nur wer uni-

verfM-propofitionesüwenttorlegen/ atöbann bie application auf
bie 23ermefjrung aller Raunte unb ©tauten * ©emde^fe machen : fo

bann will ungewiß glauben / bajj niemanb meinen neuen unb tunjrli*

et)enModum $u £>erUniverfal-SSerme&rungwrwerffenwirb,

Regula i

.

SBaS 6et) einem/ folcfje{ ift6ep allen anjtitteffen.

Regula 2.

38a$wn einem/folcW nrirfc auc| t>on allen gefaget*

Regula 3

.

SBie ein/fo mtiiien alle aufflleic&eSeifetratet wertem

Regula 4.

SBie fid) Set effea beo einem/ fo muß ft$ fettig &ej> allen

6epgen*

SBannicl) nun biefe propofitionesuniver&les auf mein Univerfalc

tüaWafpttatperöeappüciret^aben: fo Ijofe icb Dasjenige verbat
ren/barnaef) foungemein otele©arten^iebliaber Verfangentragen.

§ 2*

Jd) will aber mit teem bte üniverfal - Regeln wieber&olen/
um) btc application aufbie2$aumeunb 6tauben*G5ewaci)fe riebten.

£5te erfte lautet alfo

Regula I

SBa§ 6eö einem / folc&eg iff Set) aßen antreffen*
9tun wtr& erfrltcfyenoon einemjeben$5aume gefproeben / baß er

e
lebe: fo tjtta neceflärio barauS $x fcbliefien / ba(? ein lebenbiges^
fenm^mfeonmup/ttjoburc^erlebenfam Unb berGeweißtbum ift

excontrario taunefwen/nef>mlid)enmbemSobe, £>annwann
fconmmgefprocfyenwtrb: €r t(l serborret unb abgejlanben ; fomuß
notf?wenbtger weife ba$ etjie gewißunbwa|>r feon, Seil nun biefe*
ton emem Raunte gefaget wirb / ba§ ein geben in ijjm fet) : fo ift

mtyp0ia®atyi ba§ son allen fan gefagetwerben / fie Ebenem
le&enbtge$§Sefeninif>nen. £umanbern/ fo &at einjeber %amän
corpusorgameum

, ober etnenauf gewiffe unb befonbere 5irtb unb
25etfe modificirfen görper / in welcbem bie vegetabiüfcbe ©eele
operiret (gelbtger ift jwar ber eufierlictjen gormna^»on einem
unbbemanberndifFerent; beminnerlichen SBefen aber nacb beliebet

ein35aumaus Waffensen / irrbif^^falinif^fulphurif^unb bal*



welcher unter allen für fcenteften gefytfcenwftmUn. $i

famtfd)en feilen, £öie nun einer »on allen biefen^mpjMt ; alfo

ftnt> alleZäunte au* liefen Elementen componijiet/ '
..

"
.

bigen in allenBaumen unb ©taubenmerefe / bo* ein Elsmentum

ben einem mehr al* bep bem anbern/ an&utrepn / ft>el*e* f&onlang*

ften* ex prineipüs chymicis i(l ermiefenmorben, Unb mfthtt*bleibet

bielKegulmabr: SBeilwa einemSaum tan gefaget»erben / baßer

©eel unb £etb hat ; fo tan fol&e*w allen Baumen unb©taubem

©emdd)fenpradiäretunb gefaget merben,

£ieanbereSKegel lautete alfo:

Regula II.

SBaäm emem/ folc&eäwirb au*wti aHengefaxt
SMemeileni* nicht glaube/ baßjemanb fennmirb/ foelchermfc

Saum ober ©taubenÄmächfe nennen ober weifen fan /

0er/ wann er niir 3. 4. ober will nicht fa^en^ unb20.unb mehr

Jahre alt ijt/ ni*t ein £ooß/ ober / mie anbere fpreeben / ein ©lieb/

einen 2lbfaß/ober ein3abrbefißen folte, £>bfcbon einige einroenben/

ber JMm^Saum/ Cedrus,Lappus ober $lapper*Saum / ber bie

Cocos-^üfie trd^t/ Caranna , Sanguis Draconis oberbrachen*

Saum maren mit begleichen 2lbfafcenober ©liebern nitötwrfeben:

foijr bod) folebe* falf* / unb barff man nur einen Slicf in bie rare

%tur* unb Material -Cammer be* D. Valentina hinein t\)\ml fo

mirbman alle* au* benfronen$upfferfliehen aan$ anber* erfeb

Unbmannman au* biefe* nicht jumSemei*thum hatte: fo mürbe

folebe* einemieben bie 53ernunfft [ehr accuratdemonftrirem £)ann

mo an einemSaume ein$e(Hein i|t / an welkem ben©ommer über

Zxitb bttm tommet : ba mu§ felbiger im SBinter füll fteben

tiefer 3al)r^©ang t>erfcblie(fetW / mieman folebe* anbenSau*
menunb ©tauben*©emacbfen augenfcbetnlicb febenfam iDa* an*

bere3abr barauf/mann ba*£oo§ obenbermteberum auftreibet/ bin*

terläfet er einen 2lbfa&: unb folebe* mirb jährlich an einem Saum
unb©tauben*©ewd#obferviret 3nbem nunben einemSaum

bie £oofe allenthalben befmbltcb : fo tan ich au* foltöe* t>on allen

Säumen przediciren / bleibetau* fol*e* firm unb fejt / biß jemanb

ba* contrarium mirb bartbum Allein e* ijlf*on einopponens fty

unb fertig/ ber ba fpriebt : JSDte Aloe , bieJucca gloriofc , unb anbere

mehr roachfen jährlich/unb haben bod)feme£oojl SBobli $ar*

aufbienetm Antwort: Saß bißbero nicht*onbenjenigen©ema**
jen/ bie nur Slätter tragen / (wer aber einSlattwr einen2(bfa& an*

nehmen/ unb felbige* mit $un(t abfeßen will / ber tanfein £eil auc^

rfuchen ; ich $® nicht/mann einer ein Aloe-Slatt abfi

'

betunbwmumifiret/baß felbige* fo gut al* bieOpuntia ihre SBur*

ßel fragenmirb ) fonbernwnben|enigen/melchemit^elwin/gmei*

gen unb etammen wrfehen fwb / gerebet n?orben* biefeni

£ »erben



petben cmti) alle Diejenige ©ewactyfe excludiret/ Ote nur annuatie
l»i«n/ un£>t>teöenSBBtneer über mty foftantta »erbleiben,

alfo tiefet prcfuppofitum abermafjl unumftofjlid) : SBeil ein

aumjotfer£oo§ unb 2lbfa&e i|l / fo finb adt$äume unb etauben*

Regula HL
Sie ein / fo muffen alle auf fliege Seife

traget wettern

%nbtmm\)m$tti>m ijl erliefen toorben/ bafi aße35äume
nrnSoofcntaufenöfa^ttpcrfe^nlinb/ in meierenba$ prineipium

cfidirct 9fcmfanmaneMeftlein oon einem25aumene^
mm!»ebte* 2,00er 3. 2oofebat /unb an felbigemuntenberWenigeW suftan

1
£ooß toegfetmeiben : fo bleiben 2. ober 3.£oo£ tt>ol>I aba>

fe$et/ foetöeaßbann »ermaßetunbeintet werben. Seil nun

m£Ü5S•TO*"*a^ 2o°fe unt>Mröberhelfen finb / weiche

tfupfarblafte totrb $uerfef)enfe»n: aß fan man biefen modum an
«Baumenunb (gtaubenmertfe/ jiemögenatebann 100000, ober
^^Mt\)abml^mxm. £at alfo biefeö aberma^l feine

€nbßcb iftno$ bie oierbte übrig/ bie lautet alfo

:

Regula I V.

Sieji(5toefFea6et) einem/ fo muß jio) fettig
6et) allen 6ejeugem

r«. ,Ä%al^r »WfÄöötti experienz toabr/baß ein£ooß/ 2lfc

SllSElÄI ^fonbererappiication, fobaib anftatt

lÄl«fÄn/ M/« dauern unb Sein^ierlen betpujr fft

JH™^» beroorfommen. £attenfie aber felb£

6WH;^ «nau*gefe$te$ expe*-
menarcnnetftmtftr imfc<n^*eß&fcf »erben tptrb fo ba0 iebeiv

man



m\ä)ti unter allen für t>mbeftengehaltenwerfenftm. 33

mann erfahren tmrb/mie ber effeä: top einem£ooß/ fo ftcb feiger bes>

aßen bezeugen wert>c.

§3-

<S()e i$ nun bte @cbnitte Oer £oofe an einem Sfjle flar demon.
ftrireunbm 2(ugen lege / fo foill icb boeb biefegrage erörtern : 2Ba$
bann eigentlich ein£ooß an einem Saume ooer ©taubenwertf fei)?

€tf fan aber felbige ungefetyrau* aufnactyfolgenbe SSBeife definiret

werben: £>aß nemlicben em £ooß ein gemifferZW einesRaumes
fen/ anwelchem bie Statur ein gan&etf3ab* laboriret / biß felbigea$n

femer perfedion fommet ; unb in bemfelbigen |inb bie partes eflen-

tiales bes ganzen2$aume$ anjutrejfen,

£)iett)etlen nun bas £ooß einZW betf ^aumetf $ genennet

toorben ; fo mochten einige toobl einen ganzen 2l|l obergroeigan jlatt

beifelbigen nehmen : allein icb oerjlebe nurbenjenigen Sftaum/nxlcber

(icb jmifeben 2lbfä&cn/3abren obergirefein befmbet/twebienaebfok

genbe1 abula bie©acbe beffer exprimiren wirb»

SernerS ife gefagettwrben / baßbieStotur ein garo)e$3<*&rw
einem folgen£ooß laborire/ biß fte felbtges $u feiner perfedion brin*

get. €ö ftnben ftebpar toelcbe / bie ba fpreeben / baß bie$atur an

einemBaume gar weifältigpen fol$e£oofe in einem Jaljre berwr

bringe, Sftun will icb folcfjeS niept gänfelicbtoiberfpreeben : allein fol*

cbes gefebiebt niebt alle3abre/ fonbernnurmeiflentbeite inunglucffee*

Itgen 3afyren / mann etwaba$ Ungeziefer ben gartenstammen tyre

goofe ober bie er|len3abre abgefrejfen; Mxmf ftcb bann bk^latm

toieberum erbolet/unb fiel) folebe stoeige um Johannistoieberuman?

fe|eri/unb biß aufben fpäten £erbjftreiben> 2ll$bann ffeben fit jiill;

ben grityling barauf aber tmbtn fie au$ / unb fefcen einen neuen

@cbooß an/ melcber aueb einenneuenfmtt fcl)laget/K. ic. Uber bie*

feö t(t gefproebentoorben/ baß in bemfelben bie partes effentiales be*

jünblicb. SBetl nun folebetf mty / unb fd)on überflüffig ift demon-

ftriretHorben : fo toill icb »or btefesmabl niebt ml Sorte mebr ba*

mmacben/ fonbern mieb lebiglicfc aufba$ vorige berufen»

&ten>eilen aber bte heutige2Belt gar fp eurkus unb fubtii i|r/

unb benUrfprung tonaßen©ingen tt>i(fen tt)ill * fo baben einige0ar^

ten?£iebbaber gefraget: SBie ic^bann aufbot £ooß^neiben unb

mumifiren gefommen ? iDarauf möcbte icb moblantmorten : ®aft

ettt>aö fenn foll / fomuß eö ftcb munberli* febiaem ^)ann ale tc^

mein SBefeitm etlicben 3^wn mit ber wr^rten Plantage ber

BdumeWtl ioie jblcbe^ in Tab. VIII. be* erfientbeil^ anzeiget

Horben : fo toar icb bejlijfert auf einen langen unb n>ol)l gefcblacbten

etamm mit »erfeprter 3mpffung febr ^ieigmeige aufsufefcen/ n>el^

% 2



34 PondemjenigenPetfucfr/
.

dÄ$ugletcbinbemfelbigen ober nacWolgenben3abre bluten fol<

tut %m tunte icb mir t»te fftecbnung leidet machen / bajj baß erjte

£oot? feine$rag;$robfte fönte berfur bringen : Dann auß ber gemein

nen ©artner ihrerWfropfFÄp / biemir baß erfle2oo§ nehmen/ «nb

feibigeß aufeinenwiMwppfropfen gemobnet finb/ fnntemangc

miajam erlernen / baj? man öftrere in 3. 5, 8* 10, Jahren faum eine

Swtbe / toiU gefebmeigen eine§ru$t / feben fam tiefes trieb mieb

abcrmablbabin/ benSaum aufbaß genauere jubetrauten / unb^u

beobad)tcn/mieunbmobann bie£rage*3meige am be|kn an$utref*

fenmarem Unb alß icb bie©tämmemobl examinirte/ fanb icb alß*

biwtbie^bfä&e/unbfuntefelbtge jumeiJen bip auf16. unb i7-3<*b*e

bmauß seilen unb mabrnebmem 3llß icb aber einjtenß in meinem

©arten ein wofylgefunbeß unb aufgemaebfeneßSaumleinbefrag
Uj fo 1 3.3abr altmar/unb icb baffelbe aufbaß allergenauejte anfalle:

fo mürbe td> gemabr/ bat? 7«£oo§ ober 5lbfäfceanbem langen J&aupfr

@tamme alß mie circuli ober Greife ju feben maren. 2ln ben

£aupt4>leftenmaren aber nur 6, £oo£ ober3abre ju Ubiern 5llß icb

biefe 3abre^ufammen addirte /unb ber ©aetye fernerß naebbaebte : fo

funte id) mid) befiiten /baßicb benfelbenSaumum folebe Seit geimpft

fet fyattt. Vergnügte mid)bemnacb / baßiebauß biefem baß Sllter*

tl)um etneßSaumß $temlicb.ermajfen erratben funte* Unb alß icb em#

ftenß biebobeOnabe batte/in einem febrbocbberubmtenglojfer/nabe

ben ber (grabt/beo 3bro £ocbmürben/3bro <Bnaben/£errnPräla-

ten meinem gndbigen ©onner/ in feinem feponenunb moi)l angelegten

«Ö6(t#®arten aufunb nieber *u fpa&ieren/unb id)befonberß bie£oofe

an einemSaume foflar erbuefte/ perfekte i'cf>: SSBie id) einen jeben

Saum erfennen molte/mie alt ermoblmare, ®ax<mf mürbe tcb *u

'einem Saume gefubref / melden ber gnabige £err eben ba^umapl

batte feöen lafien/alß er $u biefer rootylPerbienten (ftrem^teöe gelaiv

ort / melajeß mir aberunmifienbmar : unb alß id) baran mein Sttei*

tterftücftmacben folte / fobetraebteteieb benlangjfcn 2(jrauf baßge*

nauefte ; unb alß icb 1 s*3<*(w <*n bem äfiejufammenbraebte / fo gab

id) noeb 6. 3<u)rebem ßaupt^tanime$u/unb fagte/bag er 21*3ab*
rc altmäre. iDaraufperfekte er: 3$ fyatte eß nidjt getroffen. 2i»ß

td) fragte : SBie gro§ ber gebier ? fo gab er $ur Smtmort : Um 1.

3abr batte icb &u mentg gefaget ^Darauf fagte icb : ©neß ijifU

neß. Unb biefeß ift berUrfprungPon bem£oop/melcj>eß bijfyer0 nie*

manb fo genaubetrautet

Sei) biefer explication ber £00^ (gebneibung ober möchte

mobljemanb fragen: Sie f«b bannfelbige/ bietet $m>or ^uber-Per*

febrten^frop(fungaußipeculiret|abe/ anie^o fo gef4>mmbe ^u ber

üüiverfai-Serme^run| ^abe Riefen muffen; unb tpann ic^ bann

fol^



!ld>ctunter allenfür fcen beftengehaltenwerftenUti. #
fclc^eö gewujt/ warum ich bann begierigen©artenÄbabern fol*

che nicht sunt erjlen angcseiget/fonbern mitSBartenibre^ebult fofatM

ge Seit mißbrauchet ? SaraufbienetpÄWortr£a§ ein jeber
1

luger unb Verfianbigerbarauß judiarenunb abnehmenwirb/was

t$ boch mit neuen <&fnbungenm eine 2$efchaffenbeit habe.:

liegetja öftere einem lnvcntori bie©achewr feinen gujfen / erjiof*

fet fte aberweg : bteweil er fle nidrtbawr halt unb ju gering fehlet;

bergegen fuebeter fie in allen SBtncfein weitläufig »ergeben*; 3a
manftebet offtersbaß lnvcntum mit aujferltchenSlugen/unbrnitben

innerlichen will manß nicht wahrnehmen. Unb folebes ifi ©£)tte$

»/ baß man fieb*um eine gute©acbe fauer werben lajfen/ unbe$

nicht allezeit nach ber innerlichen 25egierbe be* »nfchen ergehen

;

fonbern nach unb nach baß Söercf *u feiner Voflfommenheitgelangen

foll: wie man folcheß an ben herrltchfcunb nufclichften invemioni-

bus fan wahrnehmen, &ahero ijl auch niemanb unglütf"feeli*

ger als berjenige/ ber etwas neuesunb auteS erftribet: nicht alleinweil

öfters »iel Seit / $euhe unb Unfojten auf fein inventum »erge*

bens fpenbtret ; fonbern er auch fculefct/wan ers auch foton©tanb ge*

bracht / $um £antfe ber SöeltUnbancfbefommet Unb auf folche

2Beifetjl es mir auch mit biefer ©acbe erganaen; 3ch wujle wohl/

baß es in ber 9tatur gegrunbet/ ba§man burch $unft eine Univerfal-

Sßermebrung aufteilen fan : unb ob ich fchonwelfdlttg mit bem£oofc

unb 3af)r*©chneibenumgteng / fo wwte ich boch nicht / baf&artnnen

baß wahre Sunbament ber taufenbfächtigen %mehrung flecfen

foltcv Cnbltchen/ als ich einjlenS bie alläuuberftaffigen unb unruhi*

gen^ebanefen weglegte/ unb mir in einer Keinen fJiuhejum!flach

benefen Seit ließ : ba fam ichumoerfehensaufbiefeS£oofc©chnetben/

unb würbe bartnn geftarefet / baß in biefem bießunfl ber hunberttau

fenbfachenVermehrung aller&äume unb ©tauben*©ewachfe ffo

cfe. Welchen ich audh als einenwahrhaftenSöerfuch»o|klugen lege/

unbhiemitben5lnfangmachenwE,
.

M- v

Mtwerbe ich mich aber flar genug expHciren/bajjmanmir nicht

abermahl unwrfchämter weifemwirfft (
manfönte metne©achert

nicht »erfteben / oberman müjte ftchatettum einen £atetnifch* ober

ScutfchenSolmetfcherumfehen. ;
Wbuncfetimmer / klugen feo

es tlar genug : wer es aber »orfefclicherweife nicht»erflehen wiU / unb

ade£inge »erachtet/unb eine©ache nicht recht lefen ober anfehauen

will / bemmag esimmer bunefel unb un»erfranbig »orrommen / per

me licet, ich befummere michwenig barcm. 3»pifchw tod>

bie SBabrheitWahrheit bleiben, £>amit ichs nun aufs beutlichfie

mache/ fowill ich bie Tabul. XXI. $usxpücirenm mich«ehmen.

3ch ließ mir einjlenß einen fehr (larden unb langen m einem



X>onSemjenigmPerfuo)/

5tpjfet=^aumcabfc^net5en/tt)teFig.i. anzeiget/ und an demfelbtgen

r)atte ict) auf nachfolgende SBeife meine bpeculation und 35eU#
gung. a. B. war Diegange diefeS 51jle$ : da fang tct) an die £oofe

oder die 3<u)re »on oben herunter $u $el)len/ und fand 12. 2lbfd$e.

Verändere IdngjleSWetg C.D t)atte 11. £oof? an der Sange gletty

herunter I der kleben ? gweige waren 19» £>er gweig E l>atte 25,

£00jj/andem Jwetge G.H befanden ftcty 1 1, 2lbfd|e,2ll6bannwaren

Heinere 2le|llein/<M einer/ dawaten nur 3. goojj $u $et)len/und an den

übrigen 10. 2ibfdge/ fo/ bar) in allen 97, £oofe an dtefem 2l(te an$u*

treffen waren. 2ßann td) nun 20. folqje 2lejte sufammen bringe / fo

t)abe ict) 194a £oo(?/und per confequens faniepauer) fooielS*;»

lein daraus bringen/ welcr)e$ ja oergnüglicty genug tjt »in r.<an fan

einwenden/ein£oo(? giebet oder treibetnur ein 2luge/und r)atman alfo

lange daraufjumatten / bijj ein35aumdarauf wirb ; und ijl diefe In-

vention nicfyt bejfeValöwan ity etwas oondcm@aamen siegelnwol*

te / oder weit ict) ein5luge auffege oder pfropffe.£)araufantworte ict):

9Bcr ja 2uft r)at aufmcljr £oo§ feine©tammc$u fct)neiden / der fan t$

auet) ftun.€r tan v. g. den gant)en2lftA.ß nel;mcn/fo 1 2. 3at)r alt ijl/

wan nur obcnfycr das erftetmd andere 3ar)r/ingleid)en alle anderere*

bai?^e<htDcgaef(^mtfentt)erdeiu (sofanmanauc&denSIweigC. D,

und ebenermajfen dieerften 3af)re l)inweg net)men ; fo bleiben boet) 9.

3afre. *ftun f)at man fct)on 93ortr)eil genug / wann man in einem

3afyte einen gweig. $u einem 25aumc mact)et / welker alfobald 9.

3al)r alt ift/ und feine ©roffeund (gtdrefe t)at Und auffolcfye Steife

tm ein jeder £iebr)aber fleineund grojfe25dumefid) machen / wie es

il>m nur beliebet : wie folct)e$ die praxis weitlduffnger/fowor)l an ed*

len als gemeinenSwetgen/bepgenwird»
-

Sft) btefer£oo§ *speculation moct)teman femers fragen : £>&

dann diefes an allenBaumen und©taudenÄwdcfyfen accurat

trifft/ ba§ da ein gweig/ der aufeinemSKaume/welker io/met)roder

weniger 3al)re alt ift / liefet/ mttebenfomel^ofenundSaljtenmul?

oerfeben fenn. V.g. Sluf dem fpatio 10. 1 1. in fig.i. welcjje* fofciel

3ar>re auf ftcj)M / «ngweia / der tjh 1 3ar)r alt : muß denn

alfo foldjes $u allen Reiten und aüentljalbett fo gewiß eintreffen?

<gofcr)es fan nict)t affirmiret werden : dann man trifft auf emem
SKaum/ der 1 1 . 2<xty alt$/emengweig an/da: nur4»£00jj l)at/ *e. k.

©iefee fan^wargeneralitergefagetwerden/ daß auf einem fpatio,

welkes man ^ur bafinimmet / fein älterer3weig/ afe die bafis\$ / fan

gefimdenwerden. V.g. (?in^aum/welc^ern.3a^raltiff/fanun^

möglich einen 3weig darauf^aben/ welcher 13, oder 1 5. £00^ bat

:

dann fonft wäre die £ocj)ter.dlter als dieButter, Sin den Sauren
lonnen jte wof)l gleia) frort/ weleljee man vielfältig antrifft/ aber nid)*

bar*



Fig.l. geaetmmm emmpflen/ langen tmtr mt( tidm 2fe|fat

auöÄiteten 2$ ton ewem Wel^aum / ort wtym t>it

tm oiw 3ai)re auf Öaö accuratejle ae^ltf «nt> gcf^mttcn

a.b. SBetfet t>tc gdit^e k$$tfk&i antt)e^emi2,3a^eot)cr^
fa^eaußnt>mftnt>/ ttriwanfolc&tf an iwSaWaw tw&Utfen*

nm
*



netttm. Unb biefe3^re anbem £aupk®tantwerben t>tc bafis

genennet/ worauf ein anberer$m§ rw)et/ wie folc^c^ aus io*

unb 1 $u erfe^en* SMefer Sbfaf? wirb dffterö im £eyt bafis

ober ber©runbbetitult/mbem auffelbigember 3tx>efg CD. ru?

fyet/weld)eni, Satyr alt #/ unb mu0 folc^es 2luge a(fo6a^ in

bemerften^abre mit bem crftcn £00j) fortgemacfyfen feon: Mb
<fyt$ fetten gefd)ia)t/ fonbern man nimmt twu)r/ baßbergweig

meiftenSum einJafjr weniger£00jj auf ftct> fyat / altf worauf er

f%t S)ocf) titauc^ biefer nia)t umvedäl : bann bie ^atur

fpielet nad) i&rem ©efallen/ wie fol^es genugfam ift expüäret

worben*

haben ftd) aberan biefem 2lfteA.B. nacf)fblgenbe2oo0 befunbett.

Sfobem£aupt4lfte hatman 1 2, £oojj ober3af)re/ anbem C. D.

11/ an ben ^eben^meigen 19 /anbem SweigeE. F. 24 / unb mit
einem SBorte / an bem ganzen 2lfte 97, £00$ gefunbem Ser
nun am? einem jeben£oo£ ein 25äumlcinmim wifl/berbekommet

footel Heine^auraleüt Ser aber gröjfere haben will / ber be*

fommet weniger / aber befto größere, v. g. £r tan ben groffen

(gtamm A. B. wann bie^eben^efte weg pntü/ fehon barp neh*

men : fo^ater einen 23aum / ber febon 1 2. 3al>r alt ijl Ober er

nehme ben gweig C. D. unb werfe bie ^eben^ejleweg: fo hat er

einen^aumson 1 1 .Sohren/ hat alfo febon 53orfl)eil genug»

Fig. IL SSM bie (gacfye noch bejfer expüciren / inbem felbige allerlei)

3wcigeöorfteöet/wel4)e^re3al)repraefentiren/na^bemi^nen

bie ^ebeiP'5lefte finbbenommen worben. 2Ber alfo aufein3ahr
fa)ncibcn wia/ ber muf?& alfo fdmeiben / wieZ haben will ; wer

auf$weo3ahr/wieY geiget ; wer aufbrei)3ahr / wie X lehret;

auf4.3a^r / wieW anzeiget / >c. unb fo fort iDann wann e£m©uferen fommet/ fomuß $um Wenigpen ein£oo§ unter Ifa
€rbebeglich feon: (Inb aber$mco ober breo barunten / foifel
befto be|fer.

-

L M33emübetfKh ein£oo§noa)flarerbem$uge öor$umahlc7unb
lehret/wie ein£oo§ rechtbefa)ajfe feonfoMchmlichen cin@tucf

*

(ein ober 2lbfa& follobenunb untenwrfchloIfen feon. gum €yem*
pel/ba$ Spatium in Fig.II. anbemJweigeL.M. will ich px einem

i>outommenen£oo§fc|)neiben: fo fepneibe ich beo 10, untenher/

wteN geiget/ ba§ ©tueflein N.M hinweg / beo a aber benfei*

ben / \wOwi{ctl gleicherwcife ab / fo tflbiefes(BtM.sk i>o&

fommence unb perfedes£00 »ann nehme ich ba$ £hetl

O.Pweg / unb t>on 8. big aufQ frnb ^ollrotitene £00$ auf ei*

nem ipatio wohl gefcbm'tten. InSumma , burch 2(nfehenWirb
J

man mic^ beffer ale bure^ i?ielSorte oerfteben.

\

%



barüber. ^emlieben / wann bie bafis 12. 3abr alt ifl/ fo tan ber

barauf fiebenbe gweig ntc^t 15» ober 2o.3al)rfenn: ot>er wann bie

bafis 3, 3al)t7 fofcm t>er 3weig baraufniebt7,3abr alt fetjn. £)iefe$

i|^tt)arint)cr^attti:befünt>li(§/ baßanfementlftaüm/ fOQ
ift/ ein 3n>eta fan gefunden n>ert>en / fcer nur 1. 2,j$er 3. altijf/i f.w
Unt) folc^cö fommet bal;er \baß bie Statur naeb intern Gefällen/ (baff

ftc »ifl ficb md)t alfo binden laffen / fonbern frep agiren/) balbp bie*

fer/balb*u einer andern SeitSteige bewor bringet. SBann etfaber

orbentlicb $ugebrt/ fo wirbman bao finben/was leb gefebriebeu. fök*
fes iftau$ curios , baß man ein 2leftlem an folgen alten ^ejfen am
trifft / bie niebt groffer / alo

1

eine* ginget langbefwblitb
alt fmb/ als ber groffe Sfoeig : tmb tanman burebbie#fä&e (Üefc(6ät

3abre febr accurat ertennen. 5Ber e$ auffolebe SBeife niebt glauben
will/ ber febneibe ein folebeö fleineä Slejllementpeo / fo wirb er fow'el
"
unete als 3abre.barinnen antreffen. SBelcbetfmir juben Wm&igett

werg^äumlein bie befle occafion gegeben bat : bafron inbenwr*
fproebenen Kapitel foll gebanbelt werben.

5. 8
* 4 *

p * 9 #
* + 1

£ieweilen teb nun an btefem 2lfle A. B. in fig. 1 . bie gweigletn
alle jerfd)nttten prafentiret : fo will man aueb wiffen /was ity bann
bamit babenwül €3 foll footel an^eigen/baß ein jeberWfönittauf
ein £oog gefd)nitten. £)amitman abermieb wol>lwrnebmenmöge/
wieman bann aufeinunb meljr 3ab.re obersoofe reebt ©neiben fott/

fo wirb nacbfolgenbeo betra
'

'

" ~

~

t v.§.3<bnebmeben3wefgL.M
53on biefemn>tut^ ein£ooß abfegentoelc^er 10. 3abre austraget

fo muß fold)es alfo gefebnittenwerben/ baß oben unbunten berfbeii
wrfeblojfen bleibet/unb folebetf ift baS accuratejle. .J ^^„
alfo gefepnitten/baß es allenffalbenmitfeinenSa^ren »erwäget ift

:

fo wirb wofyl feinet \\x®runbe geben, ioerowegenverfa^re leb alfo

:

SBober n. 10. ijl/ bem febneibe ieb baö ©töcfleih Nbinweg:unbwo
ber n. 9. oberhalb beffelben ®liebetf wabt^unebmen tfr / ba fdjmeibe

icb benSbeilO gleicberSeife binweg/fo bleibetmir bastwülommene
£ooß /O.N. unb biefem ift ein wobl gefebnittene^ £ooß. gernertf/

will tcb ben3weig auf £ooß febneiben/ fo fege icb bet) 8.wie 1.Mftt/
abermal)! ba$fleine®tütflein ab / unb biß auf bün 3. wo Q ifl/ ba
febneibeid) Denfelben^b^i^berumab : unb auffo%Seife ifr baö
£ooß ^ ©^netben accurat beobaebtet worben. 9Bie bann fol^eö

an^ben übrigen gigurenfanerfebenwerben/ bie t>on 1 . £ooß biß auf
io.£ooßbe§wegienfinbbet)gefegetworben. Unb l>temtth>t01$ t>te^

feg Saottel oon bergooß^ebneibung in genere befcblieffen / mit bie?

[er Erinnerung / baß /wie fol^e an einem3weige pradiciret/ felbtge

aueban allen unb jeben5leflenunb3weigen/ fie mögen t>on frtmben/

gemeinen ober wilbenBaumen berfommen/ fan »erriebtetwerben.

n a CAPUT
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CAPUT III.

Sßte twci) iwfo: ne«-erjiin&mm Manier alle

exotifcOe@eföä# retc^K* uni> ube$«fjifl Knnenw
mehretmerben/bap jie nacbunb nacb madjfen/blutenunb

grumtetragen.

mottenwelche ©artctt^gteb^abcr f»o^l mifjen/ m$ bann

@tefle benen «pomeran&en/ Zitronen/ Etmonten/ Citroni-Limo-
nienunb ben5(bam&2tepffemwirbRommen : atöbann ttxrben ftcb

nacWblgatbe ebenermaffen bietym&ttiLt auöbtffctt/ afe Die Aloe,
Jucca gloriofa , t»er Laurus,Laurus - cerafas, ©ranaten/Korten/mmjgnpreiTen/Setgen^aum/ Cedrus,Cardamomus-$aum/
3$affl*$»J/Oleaader ,^ttbafcölfoen *25aum/ Jujuba^a
pem/ $at>me UUbtOllbeOpuntia, JBuxusdeaurata ,Agnus caftus

SSofen/iuUä fumä , manfönte emen ganzen Catalogum (biete

Riefen onÄrtenfremoen unb atölonbifeben fpeciebus aber batte
i* «geubeit

;
aenM/ foeflaufttg $ feon / unb felbe fyren quaü-

t Wfe^pM&ntwß*Itokfm^tfomobl natürlich

torteben/ fomoblimvergangenen afeje&igen Seculo ' fotoi üb&
a
?,^ Pr£tegf«i / unb nurpm einigentmböortrefflicbm^

lianere/ F. Auguftini Mandirolae, Minoriten&Orbeitf Franafci
tmfi>ber^ebnp Doaoris,aebencfen/ welcher/ naebbem er ga
34tlang bera fearten^^au obgelegen/ enblieb au* eigener (Srfaj)

mfonberbeif banbelt fron bereit unbSBeife/ mie&itronen unbflk
meranfen $u »erntete. Siefer giebet nacbfolgenben^or&
unter anbern / tote bura) bie gmeige ber&'tronen eine gieglung fan
opraenommen »erben/ tmbfpna)talfo. JSDte S&elfcbe Manier ijf

bicfi : 3mSM /manben u)nenMe£«pmmmebro geu'nbe«nb «et
88/ '*V*^$F bieOrangerie

, (untermelcbem SBorte
Zitronen / Simonen «nb $ome*an|en^mime mit aßen ü)ren m-<

tungw
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tungen jugleiß »erjtanben werben/) $u faubern ttnt> auSätbu&en»

2llsbann fßneiben fie wnbenStammen/ t>tc n>o^I gefßoben/ eine

gute Spenge gerabet unb glatter gweige / welche nißt langer / als

etroan eines $uf*es lang ftnb : felbtgen fßaben fte bie SKtnbe unten

ptt) ot>er bren goll ab / fßneiben auß oben bie ©ipffel weg / unb
pflanzen fte in tvcfyU ^bereitete (Erbe / toter Soll tteff / «nb ein b4
ween gufj weit t>on etnanber, ©öltenfiß einige bloffeKnopfebaran
nben / felbtge nehmen fte gleißfalls hinweg / auß »arten fte berfefc

ben naßmabls fleijfig ab/ btf? fte/ n>o ntc^t atle / bennoß äum ßetl

anfragen unb SSßur£el befommen* diejenigenmm/ weiße unter

tynenÄrfcel fe&en unb antreiben / warten fte ferners alfoab / bajt bie

<Srbe obenljerum öfters aufgelucfert/ unb bie 9>flan&en in Langel
besSegens fieifftg begojfen werben, ^eo folßer 2lbwartung pfie*

gen biefcon&ttronenunb ßrer 9lrt im Dritten/ bietoon Simonien aber

«nb ßrer 5lrt / im funjften 3abr ibre Stöckte ju bringen» ©oßane
grüßte ftnb an ftß foftliß / unb bebarffman Rieben reines oculirens.

2öas aber bie <pomeran($en anlanget / fprtßt biefer£err Pater fer*

ners / ba trifft biefe SKegel nißt ein ; fonbem weil fte hart £ou) l>a*

ben / fo fragen fte gar fßwetlieb am 3>annenhero ifl esnoßig /

baß bk^lbt entweber aus bem $ern aufgebraßt / oberum bieSeit

$u gewinnen / auf bie ©tamme wn 2lbamS*2lepffeln oculiretwer*

ben : weiße SBorte bet) £errn €lshou) mitmeiern in feinem ®ar*
ten^au/ p. m. 240. anzutreffen,

err t?onRoßberg infeiner Georg, curiofunb 5lbeltßen£anb*

unb $elb;£ebens erfreu Steile im feßften 23ußecap. j6.p.6i?. be*

fßretbet eben biefe Manier mit naßfolgenben : 3m Auswärts/
wann bte $älte korbet)/tapman benZitronenunb Simonien bie fßo%

neu/ geraben unb $httml an ben ©pü)en jle&enben SlefHetn (jur

Seit/ wann man bte 33äume ohne biefes faubert/ unb ihrer unnotht*

gen ^eil^ett entlebiget) etwa einen ©ßuh'lang abfonbert/ bie

©ßelffen uonjegußenjwen ober brenSinger breit wegntmmet / fol*

ßebiß iweenginger in bte©ptöen (bieausfeimenfoö) in gute frußt*

bahre €rbe im abnehmenben Swonben einlegt/ ober nur bte Dtinbe

unten $wen ober bret) Singer breit btftyaht / jugleiß bie ©tebel /

auß bte gleißen Knopfe unb5leuglein wegfßneibet/ unb alfo frifß

in gute Crbe tötet Singer tieff hinein / unb &wen ©ßuh weit Dom
emanber einfe&et ©obalb fte anfangen ju treiben / weißes ein

3etßen tjl / ba§ fte eingewurzelt haben / muß man bte €rbe oben

fubtil aufriegeln / alle Slbenbe beaieffen / unb auesUnfraut ausjäten /

alfowachen fte gefßwtnber als bte gefaetem Slmbeflen tft/ wann
manfte grübet £asUmfe&en ift nißt allezeitnoßtd/ unb gebeo&en

fafl Iteber / wann man fte aneinem Orße (äffet » Arbeit babeo

^ ' erfor^
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tforfett fftfa* utft ftaetf Setter ; fo aber (foric|>t er gleicher

ten gebenen / unb nur entmet>er oom $ern ober aufWmWpffel
muffen aepeteetfet)m %m bejiott>eniger fefcet er nocDbieÄ» Eanman aud)oonKotten / £orbeer / Oleander / ©rana*
ten / Greifenuno bergleidjen / im gelingeSingers lange%mL
ietnabbte$en/^nenöenfiWelab^
Raiten imt guter <fri>e facfen / unb in ben ©chattenWen: tobe

feßetmanfietn63)omeran$eiv^au§/2e,
ö ,Wf

|Äm
Öl ööwafäw a erlernen / bag ja »erftanbige unb

ywntgenn ftd) bte quahfat ober potentiam haben / oon felbft

mu§, ba| mtty welche unoerfc^amte unb grobe Partnerm (Em

wtobaMna^genugfamerdem sa« ltt aV
ammen 2Bur

feinen»ns^Ä afwitm: Ö »iettätSffifcffiBÄ

•a ^Wa^m PubllC0 5«nt beften proponire* fo Mn mm
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*

3$ tvill mir aber t>te Jret^eit nehmen / «nb bes P.Mandirolae

Manier bei: 93ermetyr«ng/oie er blofl mit benPronen«nbömomen*

3meigenvorgenommen / mele&er ber£errvon£o$berg ebener maf*

fen nachfolget/ ein wenig überlegen- €r faget / bafl er im April

fcbone / gerabe / glatteunb t»oj)lgef$obene 3metge voniCitroni«nb

Umoni ertoe^et / «nb excludivet bie $omeran&en<3tt>etge / «nb

biefer Urfac&e mitten / meil fte ^art£ol& Ijaben. »in ob

Im vera caufa t(t/mar«m bie <pomeran&en;3meigeni0t»r&em
fragen/ baran ämeiffle tc^ ; t>ann tc|) |>abe r^>*>nweitbarter^ol|/

Sil* biefe haben / nac|> meiner 2lrtl) vermumifiret/ fo Gaben fte boc|>

»mein gewonnen. $ero&albenjrebei*mben ©ebancren/ mann

£errR Mandirola feine $omeran&en*3meige «nten Ijer»ermaßet/

baß in mäbrenber Seit/ btj jte j« ber»rfeÄg«ng gekommen/

bofe Mtigfeit ja 5a«l«ng bar$« Uttt fcWagen foniten : fo

tvolte ich»erlern / bap bie^omeran^Smeigeebener maffen (>at*

ten»rßeln gemacht ; fonberlic&mann fte auf ein £oo§ maren ge*

fcbnittenworbem SBtct4> bann folcDes ma(>rbaffttg atteft\ten fan /

et* mir ijt angegangen : «nb ein jeber Siebter / mann er es 5«

er Seitmirb pra&ciren / wirb esmitmirm ber$l)at erfahren»

*

^äcbjtbiefem^abeicl)fernersber 6ad)e nae^geba*t/ «nber/

mögen /mar«m biefer l)oc^erf#ne $err P. Mandirolat feine©tarn,

me«nten l>er entbloffet «nb a«f 2, ober 3. 3oße btejKmbe befctobet

/

inbem ja bie tdglid)e€rfatag bezeuget / ba&baS£ou)/ fomttfet*

ner »be/ als morinnen btebe(tenhumores«nb%w«ng^ea^

*. enthalten/ umgeben/ bejto gef*mmber t)onbeiMe«nbanbern

«fdtten angegriffen / «nb gar balb j«m$ranbe«nb|attl«ng difpo-

niretmirb/ infonberWt/ mann bie medullaanpriffett mtrfc Unb

inbem es ganfc nicht »ermaßet / fo geljet enblteben btefecorruption

benvottfommenen3meigb«rcW «nb m«|neceflariomatten.

darüber aber machte tc^mtr btefe©ebancfen: SBatttaifete

bet bat / a«f eine gemiffe diftanfc bie SKinbebem3metgeunten>er^*

MbW bengemachtene^nitt ber fHinben «nb berfelben£tnmeg<

nef>m«ng einm verbleibenTolte;^iM^m^^^
mentirte$err Pater garmobl /W erntc#^mtmtt W
bem bloffefeol&e / morüber feine fKtnbe met>r beftnbltcW »rfceln

folten hervor (rammen / a«S meinem ein taus roridus effluiret

«nb hervor fommet/ welcher fteb «m ben »cfytteb ber «Kmbe fe*

fcenm«ire/a«smelden aisbann bie2B«r&eln fcervor(rammen funten.

lefe&etmm/ baß folc&es bie ftatttr prsdtiret./ «nb aubtefemOrt^
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auch würcfüch ausgetrieben / fo fmb boch bie 2, Soll/ bie ohneSRmben

waren / »erlogen unb umfonjl gemefen / unbwar alfo fok^cö nur tu

ne»ergebeneArbeit 3<* manmöchtefagen/bajj bas £olfcbem3*wi<
geotelmehr (Schaben als Sftu&en caufiret/ inbem folches in Die§4u*

lung geraden/ bie SKtnben gleicherweij* bamit öerborben hat/ wie

foldjes allbereitoben i|langebetworben, Äin ich willeinem jleben

feine sföennung lafien / unb biemeinigeju defendiren fuchen,

§. 6,

Ben foid)er Befchaffenheit aber will ich ben Anfang t)on ben

exotifc^en flattern machen ; unb »eil ich Reibung getl)an / bajj

auch ein I5latt ben gemijfenfrembben (Bewarfen gar wohlwr ein

£oop paffirentml fo will ich folcbes oornebmen/unb in berSbatunb
28abrt)eif eweifen/ wie bie glatter 2Bur$eln machen. (£$i|t jtoar

befannt/ wie $u allen gelten bie Curiofitätber menschlichen ©emu*
tberinregno vegetabüi heroorgebltcfet / inbem (teja fchonwrw*
len Jahren gefuchet/ einBlMein $u einem Saume$umachen / wel?

<fyt$ £err R Mandirola mit einem£imoni?Slatt pradiciret hat/

unb lauten bie Sorte in feinen herrlichen ©Triften ju tctitfc^ alfo

:

3cb^abeeinfunft-igtuaprobiret/ bie&itronen*£imonien*unb an*

bere betgletcben glatter eimufefcen / folgenber ©ejlalt : 3ch habe

zugerichtet ein (§3cfc^hT / mitberbefkn / burch einenges 6ieb gelaffe*

nen€rbc/ unb habe in folgern©e$trr emhcr bie Blatter biefer Vitt

Saumemit bero (Stiegen fo rufin bie€rbe gejfccfet / baß ber brit*

te ^eil berfelben mit (Erbe bebecfet gewefeit 5luf biefes ©efchirr

habe ich ein $rüglem mitSBaffer bergejfalt accommodiret unbge?

fuget/ ba§ bie Sropffen auf obbefagte Seife in bie 9#irte b<£ <?te

fcbtrrs gefallen / woben ich allezeit bieOrte / fo baä Sropjflem aufge*
freffen / mit frtfcher €rbe wieber angefüllet 5luf folche Seife fmb
fie mir nicht allem leitet gefommen / fonbern (ie haben auch fchone

?Kütt>lcm über jtcb getrieben/K. it. $lm habe ich folchee / wiewohl
mit fjroijer ©ebult/imitiretunb wahrgenommen/baß burchbaSwU
faltige 2wfrrop|feln bie Subftan&beS Blattes ijt putrefdrenbwor*
ben/ unb nach unb nach öer^ehrethat/ baj? enblichen einMthlein i|r

ftehenb geblieben/ wie folcheS im erjlen£heilex lab. v. ju erfehen,
Ämweilmonnach ber Seitwahrgenommenhat / ba§ au^ber cal-

lofen unb untenher jufammen gefegtenMatena fowohl Surijietoals
(gtdmmc heroorgefommen / fo fän man an|'e|o auf nachfolgenbe
Manier aöeunb jebe exotifd;eBlatterju allenSeitenbahin oringen /

ba§ |lc ju^dumleinwerben. 3u^^efer Operation aber erwehleid)
mirben Julium, Auguft unb November. SBer aber j23erwahruttg&
imb Q5la§^dufer hat / berfelbige fan e^ auchIm Sinteroornehmen/
f0 treiben fic im jrühlinge bejlo lieber auö. Ser aberim^uh^3ahr
gleicherwctp bamit umgehenmag/ wirb wohl etwas erlangen/ aber
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A
©teiletbem@eWe mit befonieteraSeränuätjc&feital

Jerlen exotiftye glatterml t>tc o|>ne unt> mit fcem 2(uge t>wd) t>te

Söttmumifmmä sfcw&eln wb^rfommen (jaben.

A.SBeifetaufetn$omeran$en^Iattol)ne5(«^/ tt)elcl)e$ untrer
noel) fein £erH3lättleinB ()ak

C. D. 2Biü eben biefetf 2Matt anjeiam / unt> babeotwmablen /wie es

b$ auf ben bxittm tytil mit tw eblen Mumia $ »crfleibet

toorben,

E. ©tebct ju evfennen / wie ba$ $omeraro)en<2Matt jw feiner geitun*

tenbev einen Gallum «nb Ä&lie&enöefe&lagen&at/ M$mh
d)en



$en ber 2mfang p einem 6tämmlein $uglei<fyW ^cworbcae*

ben/ mieFflar bezeuget. »? ?• 1

GH. geiget auf ein »ermumifirteS gowecr^latt/ welebes t>ur<^>

mtüegftoliun^erMumiäs^u^fem/ unfeinen$nfang jum

w_
eigegemattet jjat

r
-
x

L 3jt ein wrjüngte^ abgebildete ^5i<Ät wn t>cr Jucca gloriofa

,

welkes ebenermaffen son -ber Mumia überwogen worben/ un6

Ä§lem gemaa)et/ aberbijföero noty femcit '

J

nere Stammen »Wfofl ^feinet gett funb iint» miffett^
mad)etwcrbem •

;
" ; "

K.L. Praefentdret SKofen^arm Plattlern/ welche wrmumtfirt

waren /unb untenfyer fleineÄr$lekgefa)la3en, S5ergleia>e»

,

babe iä) aus £uftwtb$ur&weil mitErnten*unb ätifeän fleinen

flattern mefyr pradidret

M.N. meme^egierbeweifen/ wie foaar aus 'SMcfen^latk
lein SWcfen Riegeln will Unb aU a)e naa) betvufler Slrfy
accommodiret/ fo Ijabe ic^ ebenermaffen«eineSBürrjlein it)at;v

genommen, SBie es ferner bamit wirb $ugel>en / wirb bie Seit

offenbaren,

O.<m einStattmit einem 2luge/ fo nod) auffeinem©tammin#
bet/oor2wgenlegen/ baben noa) $met) Singen täMft I ptb
ebenaberbteSlamrbenommenjmb- »ann finb fte mit ber

Mumia übersogen/unb gebuljrenb in bie (grbe gefegtworben,
P. P. Documentirette/,wieau^unbumbicabgebro^enen5(uaen

bie SBurßeln aus ben gef^ntttenen9)omeran$en$wetglein mtb
* eroorfommen,

iU bergletc&en (Barten^Iunft anzeigen/ fo ft$ mit einem fKofen*
^arin^@tamm(eini)atgetragen/ welc&eS aiiS ben »aßen
allenthalbenSBurßem Ijeroor gebraut Ijat,

R. £at einen»outommenen^egel^efeer wollen prafentiren/ wel*
#erum Johannis ijerum ifr abgerijfen / unten^er glattgemacht/
mit ber eblen Mumia ijerwoJjret unb än§t(t%ttworben, 211S

mmfclbiger iine geitlongln ber €rbe gcjlecfet/ i>at er beo/bem
£oogaaent»nSür&elejngemacbet/unbauffole&eSBdfebat

vermehret ^errom&jr l)at / auf fola)e Manier feine

gclcfen $u multipüciren / ber wirb gar balb einen ungemeinen
SSorratl; erlangen.
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nifyt fo gewiß / weites ber garten unb abwecbslenben SBt'tterung /

Dteum folct>c gett P4> mciflcnö bezeuget / aufreiben i(L
:

SBann tefy bann nun Mens bin / auf bas beutli#e julehren/

wie alle unb jebeexotifebe glatter / bieben SBinter bureb ausbauen

tonnen/ $u 2$dumlemwerben follen / alfobajjftettjregan&efubftanfc

weiteren/ unb ftd) nur als ein Keines SKütblein prafentiren / wie

folebes ^unjl^tücfe oon P. Mandirola tn bem wrljeradjenben §.

rote aud) in bem er(len Zfytil Sed. 1 1 1. cap. 1 1 1. weitläufig iflcom-
municiretworben : fo willi$ anje^o meinen modum an&eigen / wie

burd) bie mumifation aus einem jeben exotifc^enPlattlern ausbem

©runbc heraus ein ^dumlein(lammet / unb bajj baS 2Mdttlein (litt

(lebet / unb baS berauSwaebfenbe ©tdmmlem mitler Seit$u einem

grojfen Raunte tt)irb, 3$ procedire aber alfo : 30 nebme ein

mcran&en* Zitronen; £orbeer^latt/*c. icmeines fein 2luge bat/mie

aus nad)folgenber Tabellen feben/ unb a anzeiget/ folebes maebe id)

untenber anbem Keinen £erfc&ldttlein B ganj eben / alsbannbun*

efe id) folebes in bie erwärmte ebleMumiam biß aufben britten $l>eil

btnetn/wie C.D weifet/mitbin fo wirb fclbtges gebübrenb in eine wol)l

barju praeparirte <£rbe/ (oweit »ermumiiirt tjl /l>mem gefenefet

SBann es nun einige Seit barinnen befiinbHcb / fo (loffet fteb nacb unb

nad) bieMumiattonfeMtynwea/ unb tarnet emecallofe materia

beroor / aus melier »wen / aueb £uglei$ ein ©ramm*
lein ftd) tyww gtebet / wie E.F flarlieb »or Otogen tlellet iDiefes

tt)dcj)fet je langer je bober l)eroor / bif? es enbltctyen feinem großen

3$dumlein mirb/mie folebe lufliae Stgur in Sed. 1 1. Tab. V. bes erjlen

Sbeils befmblicb/ unb im ßupffer(liebe ju feben i(l £)a§ aber t>kit$

$un(ljlucr' nta)t allein an ben $omeran$en* unb Pronen^ldttern/

fonbern aueb an anbern anaebet/fo meifet H.G bem2luge etn£orbeer*

$latt / Weiers oermtttelff ber Mumifation unten ber SBür^elcben

unb ben Anfang $um ©tamme überkommen / tote niebtweniger ein

oerjüngtes&lattoonber Jucca glonofa I , wclebes untenber ebener*

maffen SBür^el^en erlanget / aber btftyero niebtsweiters beroor#
trieben» SBaS aber bie$atur noct) fernerS wirb oornebmen / foll ju

fetner Seit beriebtet werben» Uber babe ieb oon Siofen*

Sftartn^ldttlemwas tentiret / unb aus $uri)wetl folebe Plattlern

Dermumifirct unb eingefettet : fo b<*be id> aueb SSBur&elein baxan

wahrgenommen/wie folebes K. L documentiret iDeraleieben ex-

perimenta habe ieb mit grojj unb flehten Korten^Idttlein / wie

aueb mit ben oergulbten 25u^3Mdttlein»orgenomen /unb baben ebe*

nermaffen reuffiret. €nblteben bat mieb bie CurioiStdt ju einigen

^egel^ldttletn getrieben : unb als felbigeaufeben btefe Manier (mt>

tradiret worben/ fo babe tcb aueb3Bur&eln untenber gefel)en / wie M

*
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N ma^r^afftig abb^et. Ob nun gleicher SBeife »oOfommene

<fen*§el|$er »erben barau$werben / fokfcetf miß t$mitVerlangen

erwarten. 3ebo$ ttblidt iä) fcbon wiebewm einen aufber ©eite/

benubemanbernfprid)t: iDasiftabermaijl ber9ftw)e werfy/ baf*

manBiflärd unb Piccot-^lottleinsu^elcfenmattenfoö; baman

bocb burcb ben allgemeinen3Begiwel$erbengemeinenPartnern«nb

^em§terfcf<fconbefannttjr/ biefelben f^neUer unb geftywmber $ur

perfedion bringenmeid 3awann es enblicb bie SMdttlein bon

benjentgen$elcfenwaren/wekbe eingewijfer£off*®ärtner wrfw
§er Seit burd) feine©cbüler ausgefenbet \>at : atebann mochte man

fo grojfeArbeitbarauffoenbiren. £>ann frlbemüffenüber bes£en?

daß®emalt fcbwar$/ blauunb gelbe fenn, §erner$warennacb fei*

nem getriebenen 2auffSettel jlebenfärbige $ugleic&/ ftyxooxfi unb

nxi§/gelbunbf^tt)ar0/blau/n?ei§unbprpur^Sarb: unb welches

ba$ aöerrarelle / fomutleeine^elcfe barunter feon / welche alle$jo*

naä)eblityete/unb babeo folte allezeit eine anbere9Mcf'ean ber coleur

beroor toramen. 3a/ ja/an biefen eii4$lätterowärebatf funjfc

pÄe$u appliären gcwefen J

SDiewetlen tcfy nun bie^robemitberSermefjrung ber exotifctyen

^lMeinno0mcbtDerla(fenfan: fo will icf) fernermeine ©ebancren

anzeigen/ ®k$W Gatter/ cm%W fcaben/ unbno$aufü>

ren (Stammlern fteben / $u fcfyneiben fenn. (Soll nun folc&etf recbt

tjcrrt^tet werben; fo nimmt man ein ^omeran&emSweiglein / wel*

cfyes Diel Swgen bat / mit ein ober $wen Plattlern / wirft borneunb

hinten ein %>\att weg / unb laft bas mittlere flehen / wie O bartfntt.

Ütebannfcbneibematö aufbie klugen / fo / baj? anbem (gtammlein

aüejeit jwco jt&en verbleiben / jebocty biefe otyne&lafter. darauf
verwahret matis mit bereblenMumia,jbwerben aus ben äugen/

tue ofyne glatter (tnb / SSB«t$eln f)eroortommen / wie folc()e$ R P.

bem ©ejtd)te !lar prsfentiret. ©olcftes tan aucfy mitanbern exoti-

f<$en6tammleinvorgenommenwerben / wie Ql)aben Witt. €nb*

lieben fyabäty einen abgebrochenen ftegel^Sefeer benlegen wollen/

welcher vermumifirt m bie €rbe geflecretworben / aus befien£oo#

fcort «nb ba fSurjseldjen fmb fyeroor gefommen. »in t$ foH an*

bersmo m feiner Seit me^rbaoon gerebet werben: vor btefeesmafyl

aber will icf) bie &ofc(gcj)netbung an ben exotifc&en Baumen bor

biei>anbenehmen.

®ki§tom$ feinen ©artcn*£iebl)aber berbenefen fan/ welker

begierig ift/ etwas von feinen(Bewarfen lieber gefc^winbe als lang/

(aminberperfedion §ufef)en; «IS willigbann meinen 83erfu$ mit

bergoofj^dmeibung gleicperweifecommuniciren / wiemanin für*

$er
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j*cr Seit groffe <pomeran|en*3n)eigesuooüfommenenBaumen brin*

genfan/ welche alSbannblühen unboteeblcjfrgrücbtetragen. Unb

folcbes tt>trt> t>te beigelegte XXIII. 1 abula in etwas weitlauPiger

erflaren. 3cb neunte aberoon einem 9>omeraro)en*©tronett* ober

£imonien*Baume einen langen3meig / wie a. b [weifet 3* langer

berfelbige i(l / je groffer wirb berBanntbaraitf /unb fcbneibe fclbtgett

aufbas £ooj. SBer bas erfte £oo(j / fo ganfcgenau an bem £aupt*

©ramme uf/ wobl treffen fan / ber (>at an ber Sange bes 3»eigeS

einen guten Sortbeil : wo aber nicbt / fo fucbe er bas nacbfolgenbe.

Söann folcbeS oerricbtet / fo fcbneibe er ade 9leben*3lejllein / bie$weo/

bret) ober mefjr 3abre (jaben/ binweg/ bie abgefundene Swetgel

unbMtein aber oerwabre er / unb accommodirefie wteberumauf

bie 3apre : fo überkommet er tleine ttomeran&emBäumlem. ^öte

garflernen 3n>eiglein / fo abermabl weggefcbnitten werben / mag
man aufbieäugen mit ober olme Blatter / wie obenanzeiget wor*

ben / fcbneiben/ unb mit ber eblen Mumia oerfleiben. %u[ folcbe

SBeife fommetja nicbtein Blättlein umfonjb fonbern aüesranoer*

mebret unb auBaumen unbBdumlein gemacht toerben: fo walp
bafftig eine luftigeunb rare ßunjlnl/ bergleicben nocbniemanb alfo

pradiärctbat
§ 10.

Sann nun ein folefcer 3n>eigoonben5lejHeht/ fo etliche 3al)tt

aufW ba^n / befreiet toorben / (bannmann anbem langenSteige

A.ß 5lugcn/ bie nur ein ^blatt fcaben / bejtnblicb / folcbe tanman gar

wobl (leben lajfen / tote C.D dociret/ ) aisbann beuget man unten

l)er benfelben in einen tleinen falben Circul , tote an Mg. I. unb 11. in

biefer Tabell ju erfeben. Söannfolcbes gegeben/ fofanem«eines

©tücflein oon einem entpet) gefcbnittenen gmetglein genommen /

unb an biekrümmeB gelegetwerben/wteE anzeiget Uber baffelbe

wirb ein Binbfaben gewiegelt / unb auf ber anbern ©eite F wirb

Wieberum ein fleines £6l&lein gelegef / unb um baffelbenocbmablen

ber Binbfaben geworfen: alebann wirb berfelbeaufG bmüber ge*

joaen/ unbmitH.1 abermablunterleget Sann folcbeUnterlegung

aefebtebt um btefer Urfacbe willen / bmtt oonbemBa(r oberBimV
fabenber©tammober3weiamct>t möge eingefebnitten ober befebä*

biget werben. SBann nun foleber aecommodiret i(l / fowirb er in

bie eble Mumia, bie febon offc genug befebriebenworben / na^bent

folcbe wobl abgefublet ijl/ eingebunden unb ber €rben $ule|t an*

oertrauet

§. n.

£at nun ein foleber 3weig (tcb tnbem©eboof ber fluttet eine

Seitlang aufgebalten: fo fuebet erjtcbm berfelben fe)l sufefcen/ unb

beginnet fowobl burcb bie £oofe / als äuebaus benenporulis ber SKin*

O2 be/
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De/ nacfybem er t)ort«nOt>aDteMumiam^nö)C0ge(lo(fcn/ SBurfcel

mfctylagen / tüte ex Fig. 1 1. K. $u erfeljen. Unb biefetf iji die accurate

2oo§fc|>tteibung unb Beugung ber exotifityengroetge / an melden/

mannatttö/ roaäidjproponiret/ roirb btobatytetwerten / ein jeber

Q)atttn£icbl)abct ferne 2ufr unb *fo$en Ijaben wtrt), Allein es ijl

nocfy eine grage übrig : 2Bieman ban mitdenjenigen langen©tamm*
lein / mefd)efem2oo§ jjaben/ »erfahren foH / bamtt jte t)oc^ fortfom*

men motten ? darauf bienet $ur Smtmort/ baß/ mannman fteauf

bie^genfcfynribet/unbnütber Mumia über^ieljet unbemfe&et/ fte

am bejlen fortfommen. & ijl boty mißä) / inbemw\ $urucf

e

pa*
bleiben / meil jte aud) fefyr $art fmb : mo aber ein 2lbfafc ober3af>r ba*

bepift/ bamirb pfeifen fehlen/ aus obangejogenen Urfaetyen. 3<*

es rjt auc^ biefeS notabel , ba§ biejenigen©tomme/ bieaufbas £oojj

!rumm gebeuget morben / lieber fommen / als bie / fo aufbaö Jatyr
gefdjnftten / unb gleid) grabe eingefefcet morben. €0 fan auety unter

anbern Urfacfyen biefe fetm / ba(? / meil beo bem erjlen bie hbra? be»

Dem£ooß oben aufbejfer comprim'iret finb /untentyer jtd) bicfelbigen

befro mefyr dilatirem SJeifym fe^et fid> ber fuccus nutritius-bejro e^er

hinunter / unb burd) beffelben Uberfluß fommet bie materia radicum

bc^to gefc&ratnber i)txmi unb treibet feineSm&etooülommen l)er*

au& ©letdjmte man aber mit einem exotifdjenJmeige procediret

:

fo ianman mit allen aufeben fol$c Manier »erfahren,

<il)t id) biefes gapttel befcijlüfe / fo mill iety memenatürlie&e ber*

ttyxtt Plantage \)in$a t\)im/ bieiep mit einem ftomerangemgmeige
gemacht / unb fclbigem 2uigen ffeilen. Jcty najjm nn Augiut einen

jiemlictjen ftarden ^omeranfcen^metg / mte in Fab.XX 1 1 1. in Fig.

1 1 1. an L.M $u erfel>en : benfelbigcn tyatttitym ify gemoljnetunb im
©ebraud) l)abe / alle 9lebem2lejie / aber niefyt (eine 2mgen/ benotm
men/ unbbemfelbenaccurataufbie£oo§gefel)nittem Unbnae^bem
er oben unb unten mofyl öermumifiret/ auefy mit (Stellenunb guter
bandage, mie Nunb O anzeiget / mol)l »eiferen morben: fo xom
De er serfefjtt in bie Srbeöerfencfet/ fobafber biefe Sfyeil über fiel)/

unb ber bünnere unterließ jrefyenfam. daraufmu(re-notl)menbi*
3er Betj e folgen / ba$bit%tmmit ben^lotternabmerte feljen mu*
jten. 211$ nun untenper bie SBurfcel bmd) £inmegjroffung berMu-

mi£el)ett>orfommen: begunten bie klugenalebann auej) au&ufe&lOr'

gen / unb trieben $iemli#e 5leftlein (jeraue / mie R P. P fol$e$ t>or

Swgen praefentiret. Unb ity t?erftd)ere / baf bie fpeculirenbe ©arten-
2teb^aber mit elften biemunbcrli^len ^Dinge nae^ biefer gegebenen
invention merben ^en?orbringen. 2Biü alfo/umÄ$e millen/ nietyt

mel)r mlBortebaoon magern SBer aber in biefenunb anbernope-
rationibus ber3Jerme^rungunb53erfe^rung in^ funfftige meiflaufl^





$aMbl Site folanacfeftmiW * Mmumifirt uni>

Hl1^SÄ«SS&^ Unterleaung. bem 2luaew*

Fig. IL ^ibefÄ
©omaanftm*3tocfe / ttdäw auf obbeförtebene Man er »onSS leben^ctalcin 6efrcr>ct/_t>effcn ©*mtt aber

'

T ücrflcbct o^ct»moabretworden.

bengoofen/theiteauS benen punftulis. btean den©tammen

mm IkmpmmW^m^mtt I wte fokhes K.fe

bcutltAben 2Wabern praefentirct.
f . «

Fig. III. Zahlet in befonberer Curiofitat emen ftarefen£oraw
ßcn^wewL.M ab /welker eine naturlt*^trtote PlanneÄ «arm es ifrfton befora* / wie fich

vmtidim VW* ««& 3mcw allerlei Mw^taumt

b nermaften eme a^e gmtbe baran gehabt SÄcnbm
ich aufbte ©ebanefen aerathen /, t>a0 ich emenSe« t

te7 ob meto natürlicher weife / ohne fo »tele Scratyni

Sröetae verfehlterManier Regeln!onte /n>clc^cö auch gerat

unb fmb utfä&ansehen/ töte Die$aur abbtlbet

tiefer sweta aber war ebenermaffen oben unb unten au

goofe aefebnttten/unb öon feinen übrigen^ben^ejllem lte

ret »annmarb er in oteebleMumiaeingebuncfet/ mit©fei

eenunbbandagefcerfeWtmeN anzeiget » amm m bet

IrbcwohlSBür$elein überfommen hatte /wieO abbtlbetm**'

mcnbte5(ugen allenthalben tn ihrem sSM^ffoimtoot»

chrono, nimmermehr wirb wahrnehmen tonnen / wtjg. P- P-?

aües entbeefet Söer e$ mit aroffero ober fletnernSammlern

tentiren unb probiren will / bem wirb e$ ^offentltct) auch nicht

mipnaen / fonbern er wirb alle greube unb 2ujt baran wahr*

nehmen.



alle exotif<f)e<gew«<pfonnen^ecm^cet$ä$en*

tta bemühet fepn will / bet mu§ au^> fonberltcty t>cn exotids ein

$\t® SSerwafyr * ober^lajj/ |>au{? l^abciv
.
3^iü bemnadi mein

äermatö ©laß *

mitten imDecember k$w&M$im\%$xt$ i)hbe erbänj^Än?
bmit iei) mit meinen gemäßen experimentisi)e(lobepfÄnt?

» » «
• V J^<» • .«,4

f - f

tt>tem aroffer £erren l)o#erül)mt,en :©arten fe&ige fo fojrbabr uni>

fcerrft$ gu jinben finb : fonbernwarum\§t$#wl 9Äd)tnnrtienen
$u£iebe/'welcbe eben fowenig fpatiu.m, als\$tnmeinem ©arten /

unb eben fooiel als icb auf folebe ßoitbarfeit. &u fpendiren haben»

£Ber esna*mad)en will/ bem jref)et$ &ubelieben: iwt&Wffem
n)ill / t^ut nod) bejfer : unb wer eine ganfc neue nnt) weit beffere inven-

tion auöfpeculiren will / . ber t\)utamaaer»eÄ|rem €ß ftat aber

inein©la6^a«§inber£dnaei6,«nbmber -
r

A.BunbA.CoorfreuU £ie

.öol)ebeobem©la^Sen(ler ift i2,6W)W/t»ieC0 uni> A.D
ankeifet SBaönunba^|)ol^3Ber(f betrifft/ fo war Ws)it>mX

fdben würben lange©toeflein ober £61&er einzapfet Swif^n

treten aeworffen / altfbann mitBretternmlleibet £)benaufwur*

beem boppelter Söoben 9:

gel)en mochte. 5leufferlid) war effemer mit Senjterfgaben/«nb

lieben wegzunehmen, .
.

,

im 5lbl)eben ber gaben bieSenfter einjcfolagenmo^te/ fojjabeReifer

ne (Stangen laffen burc|>ge|ett/hmit jte baraufrüben fonnem 2Ba$

bie $enjreiv@c|)eiben betrifft/fo (jabe i4> folc^e autf gewiffen Urfactyen

rnnb/tmbni(t>t^onäro|femSßalb^lag machen laffen : «nb willen

bie geit anjefco niebtjugeben / &u erörtern/ ob biernnb* ober langen

©la^@c|)eibenbefferfinb; e$ fotl aber be» einer bequemen ©elegen*

beit baoon gerebet werbtn* Untenfjer anben ©lafcSenjtern ijr noty

ein fleinen Jenjlerlein amutreffen / welctye$
c
nad) belieben eröffnet

wirb / bamtt ein frifc|)er gnfft / wann es nofyia. ift / hinein gelaffen

Werben fam
-

§.14,



§mtcrö/»a^^fimdt*c©la^$au| belanget/ foiftgletty

ba)bem ©laf#n|fcr einwog angelegtes SftijkSeet $u fe^en : wo*

bet^i^anjeiogute^elegen^ett^dtte/ wn felbtgemwa$ weitläufig

m$ $u reben / bamft mein anmajjlicber Antagonift wabrnebmen

fönte/ bajj ermcbt «Hein fo bocbt>ernünffn'gwäre/3Rn>&eeteranto

geben/ oberbafman ein folcfcer Ignorantwäre/baf?man nicbtwiffen

folte/wtöfelbtge»ordnen effeä $utljunt>eriro5gettb (inb; allein e$

foHup inbemjenigentynkj welkerPonbem fcbnellen2Bacb6tfnmt

ier Vegetabiiienbanbelnn)irb/ba$ contrarium t>or2lugen gekget

werben. !ftäd#bobet) ijt eine Stellage$u fe&en / fo (Stoffen *weife

«bauet iftyworaufbie©arteivegeberbenfammtbenZxögerln/ wor*

innenbie mumifirtengweigletn /SlejHemnnbBlatter bejwblicb/ ge*

fe$etwerben. Uber biefeö njaueb inbem©laß *£aufe ein ©cblan*

ketvOfenerbauet/welcberumunbum in auadratberumlaufet/unb

Saffeibein einer glecc^enSBdrmeer Wtte lmtcme nm
Invention, welche m'c^t fo totitlmfftia»are/aueb mit»entern -pol*

$e eine foldj*temperirteSarmebem©la(M?aufe mitgetbeilet batte/

unb welche fowobl aß erfreuliebgewefenwäre /abbtlbenunb

befebrriben wollen : allein / weil alle meme ©acben leibet ! übereilet

werbenmuffen / fo bleiben biebeffen©ebantfen äfftotfpxtMe/jeboeb

fofie#t feiner 3ettftmb werben. 9M#biefem fo fouletber£>fen im*

terber€rbe jwar mnerlic^u ffeljen /aber äufferlicfywirb erge&eißet

Oben auf ber platten btf£>fen$ habe icb eineGoppel fe^enlaffen/

bamftba^au<bbe(lobefferbarmnwielenran/ welche in bem fötpf*

ferWesetgeffen. Slufbiefelbtge ijt ber t?on eifernen SSlecb gefrönt*

mete^cblaudjgefeßetworben/ welker innerlich ein vendil bat / um
bamit batf Seuerjuruefe $u galten, 5ut biefenwerben groffeunb weite

täpffeme fftobeen/ alebann Heinere geffoffen/ uhb felbige mitSbon

wobl oerlutiret / bamft berfforoeb nicbt burebgeljen fan: unb folebe

werbenumba$ ©lajj*£au£um unbum gefübret/unb gebet enblicben

auffetzet bienaufwie ein gamin in bie £öbe. Oben barauf aber

wirb em «ferner ©cblaucb mitjWeben£oe>ern / bamitberSBinb bem
SRaudje nicbt ^mberlicbfepnmoge/gefe&et/wie folebe* alles weitläuff*

tigeraue berbeplie^enbenTaben $u erfeljen ijh Unb mit biefen
wenigenwu7 icb ou$ biefen gopttel befölieffen.

CAPUT
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XXIV.
DeumbritCt ttteftlfoettp® 1 fo(0 ftttot <*t)|

DergandcnenDecember fyabe erbauen laffen/bamiti$mmeinem
experimentiren^jlo älUCftt*erreüflivmf011^

l ig. I. Seilet bte Sänge t>e$ ®la§*£aufe$ an, 2Bien>ol)l man auf
Hefe 2ange/&temfcem$e#I>efto&lt$/ nie&t $e|>en tarff: bann
td) l)abe mtcfo tn allemna$meinem Keinenfpatio riefenmögen»

A. C.M bte£dn$eMiellen/uno C. D. t>te £6f)e bet> t>adauern,
E. E. Reifenaufbte aujfeelic&enl$|ernegaben/ babuw& biegender

bebecfetwerben,

F.F..@mb bte®tafcgenjler/ fo mit runbenReiben aus afflrifien

Urfac&en ftnb aemac&etn>orbetu G.$e



G. %Mtt bcus Herne genfterlem/baburefy man nad) belieben£up
macben t

~*
'"'

H. 3ft &ie Stellage,weWjemit ©arten;6cberbttt /, in welken auf6e
p|teMalier exotif(|e glatter/ Jweigel unbjWe bcjinblicty

1. SBfll benOfen anzeigen / tote er untenfyef in Der €rbe /unb innerlicj)

im ©laj?;£aufe jlefyet/unb wie felb^erwrmitteljt ber. in einanbet

$t&jfenen tönernen SKobren wie eme©c^lande in bem©la|j<

-öaufeumunbum aebet/ big er enblicben überftety a\$ wie emga*

K. (gfettett)maujierft'd)en^e(J^Ofenöüor/mte man aflba ein*

^ei|enunb Seuer einlegen fofl. iöabet) ift anzeiget bie©rufo/

fammt ber ©tujfen/wiemanbümuter gegen fofl/wie baä fleinek

babenwifl.

Fig.n. Pra?fentiref ben ©djlanaen *£)fen flarer / tote feine §ip
im®ra^a«fe berum laufet.

M. 3(1berufen/ Welver unter i>er €rbe befinblicb / unb ijt innerlt<|

mitaugemementobeln aufeeric^tet/dulferlic^ aber mit (Steinen

auföefufyret/melierunfenber einenKeinen ^o|lbat/ unb babet)

emblec^erneöOfem^urlein/ mit einem©d)üblein wmljxttl
tt)ieN v>ermaßet

N. £)tefe£ weifet bieten fcbwar&em 2Med> gemalte Dioljre. £iefe

§ aufeineerhabeneKuppel/ welches inbem$upjferfftebe ait

geigen seriellen worben / ae|Met werben / bamit ber SKaucjj

barmnenmobl fpielenunb über fic^iejjen fan. £)ann fonfl fcb&
%tt ber ftfauef) alles $urucfe/ unb gebet niebt bureb bie SKobrett

bttrd?.

O. ®inbbteöon^on^emac|te1H6l)ren/babet)juobrervirett/ bap

bie erften allezeit grofferunb weiter / ci$ bie nacbfolaenben fep
foüen/ welches ein »erftänbiger£afnerpar t>on felbjl fc|)on wif

fettunb beobachten wirb.

P. SBtH baben/bagman ben ©cblaueb R,fo»on eben folgern febwar*
6en33led) tft/aufbot €nbebertbonern!H6brenfe^enfoll/bamtt

ber SSinb bem SKaudje niebtömöge in ben2Bea leaenrönnen

Q. 3|t ber Den eifernem 23lecb $emacbtefrutne (gäjlaucb / mit feinem
v'endil, welcher aufbieKuppel bes .Ofenä i(t gefeßetworben.





ober feaim manm gut anfielt / etwas wenige* frifci)eM
. l;mdnjula(fcru

E. $ob) einteilen. .

F. SBetfet aufDie eröffneten genfer be$ ©lafc£aufe6/ ircmitmau

bte innerliche 23ef$affcnl)cttwal>rne!>menhn
G Sfca&let ein qtofier^ Suft^-enfter t>or/ welefyetfman $u fetmr

3ctt eröffnet/ waiin iran bietu-offen noefynie#aufmalen will

H. 3ft bie £fyurc/ aflwo man in ba$©la(HJau$ gel;et

I. (Biebet bte ftellage $u erfennen/ aufwelchem allerlei) exotifc^c

©emde^fe anzutreffen / auef) wn i>en operirten gwetgen un&

$eftlein>

K. Seifet baä^tjl^eete/wo allerlei)wmumifitölBcl^tfo
gefeöetworben*

0.n. ©iebet bte invention juerfennen/ wiemeinMv33eete jnt

©it^^aufetjlangelegetworben/ t>amtt of>ne wel S5efcbwel)fc

itebfcitimmer fttfd>Junget hinein /unb ba$ oerbampffte (jerattf

genommenwerben fan«

L @otteinenSKoftöon £ofc> gemacht anjetgen / auf unb m toct

d?en ein geflochtener£orb gefegt wirb.

M. 3ft ein ablanger uno woj?l $ufammen geflogener $otf>/ mit
"

bter €rbe / allwo Die praparirte unl>

n; gwetge »erwäget werben* %
fer$orb wirb in ben SKoft eittgefe&t,

N. geiget öte Steife an / m welche ber Sunget ijwei» gebra*
wtrb.

. o. ©lebet bte dufierlity Eröffnung $t erfennen / burefo welc&e tot

iöungetemunb ausgebrachtwirb»

P. 3frberSunget/ber immerfti^tanmm^bm/mhlmm
er ba6 fal volatile urinae genugfam evaporiret / ein neuerbawr
fy'nwteber geftoffen werben»

R. €inb bietreppen/ baman $u bemJunget gefjen fam
L. 3ft bte Salle/ bamtt bie£öle/wo basiDungetlieget/wrwaW
theils bajj man felbtge fobalb nicht fan wahrnehmen / unb ber

fluWieunb befte $h*il nichtmöge»ergebend wegfliegen,

T.T. <5inbaberma()lfol^eflemeförbe/ welche aufanbere Ma-

nier $ugebrauchen / unb wirb inbemjentgen Sbefle / welcher wtt

fcem fetmetteu 3Baä)£$itm ber vegetabifcen panbemfou*/ mel)fi

baoonjunnbenfemt.
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CAPUT IV.

Sßctfrt / tote burc^ &m lejjt >proponitfenSer*

fucf> We Wtbalren uni> em&eimifcN £)bjt<azurne
«njeblbabr wrmebret / «nb ©arten/ SBiefen «nb halber

bamit angelegetwerbenftonen»

3ewet1en wenig ^enfeben gefwiben tt>ert>m/ »elfte <mtu
nem f6pcMd)ö> «nb §rud)Mragenben eblen Ob^Bau.-
me/ fo ftcbmir feinemÜberfluß ber grüßtetymlty prsfenti-

re(/m^tt&refonberbapre$o^a^t«ng «nb &er(jl'c(*e §rewbefc$eu*

gen folten / tbeiß weil er luftig «nb liebliety anj«fe(>en / t\)tü$/ wann
manfeine eblegrumte genüjfet/ erbee9ftenf$en£er$ ermmfet «nb
erlabet: al$ t)aben ji$ aöen Seiten l>oc&erfal)rme ®arten*2ieb*

baber mit oielen fpecuüren fe&r bemühet / wie et» folcfcer ferner
2$aum wegen feiner fojtlicben grwtyt multipliciret «nb terme&ret

werben fönte/ bamtt ja fein ©ejtyleebt ntebt »ergeben mochte, %m
l*at ibnenjwar bie 9tat«r«nb SOernunfftbenmodum alfobalb diä-i-

ret«nb ange$eiget/baß bie multiplicationauffeineSBeifereifer/
bejfer / «nb obne wi$We «nb Arbeit / als b«r$ben@aamen ge*

(Mjen fönte/ wie baoon febon inbem erjten 5bei(e Seäione i.Mfo
iaufftig iß gerebetworben. Unb baß folc&ermodusfowo&l Dor bie*

fem pra&ciret worben/ als no$ l>eute juSage in©ewobnbeitn)/
folcbes bezeuget£err t>on £obberg inbemanberoS&etfe/inbemtöer*

tenfeuebe/ Cap. VIII. feine* ^belic&en£anb*2eben*/ wann er mit

nacbfolgenben fole&e multiplication «nbS8erme&r«ttgrecommen-
biret

:

man \jat fiebwaWafftigüber biemthtySe#eit«nb»
maetyt *u t>erw«nbern / baß aus einer ftiemlicb *großen 25ojjnen ein

6tammlein/ einer ober anbertbalb€llen lang/ ba$emjebe*p*et)ja>

rigetf $tnb tragen fan/ entfprieffet ; aus einem w'el fleinern &irm
ober 2lpffel*$ern aber einfeto (jobff «nb aroffer^OMm erwaeWet/
Der auf 1?/ 20 ober mebrSBagen niebt mocbteaufgelaben werben/

bellen©rammmancbmabl fo btcf wirb/baß ipn brep ober »ier flflfo

ner bart«marmen ; fo bod)/baß er über2omfftm{wfca«nreigen

;

fo breit / baß 20 ^ann «nb metyr unter feinem©Ratten mbenlön?
nen ; unb fooiel grumte bringet / baß man 0$ w>n einem Zäunte
Pen / brei)unbmebrSöagen belaben fan. Unb ijl nur biß wunber*
fam/baß nuroon einem kirnen*unb SlpfFel^aum/ wann man alle

$emebaoonanbauen wolte/ manleic^to einen gorft/aufmej>r ate
1000 6d)ritte lang unb breit / ja noq) me^r Wefelen «nb iwri^ten
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"§. 2,

Wml obfchon welche gteb^abcr no^^cute^u^age gefunden

werbat/bte£anb anlegen /ba$ ^ern^Ob|l etmufe&en: fo belügen

fiebod) fetnenbefonbern £tfernoc^ Sletfj/ ettpaö fernem / als nur bar*

auf$ bellen ober $u ocuiiren/mit ihnen»or#mebmen, £ann fte

ftebcnfcbonmbtefem pr^judicio, unb werben ftd) e$ auch nicht be*

nehmen (äffen / bajj aüe^ / was aus bem ©aamen ber Ülepffel unb

kirnen/ fiemögen fo herrlich unb rojtltcb fep als fte immer,wollen/

toorwäcbfetßu einemSBilblingwnb/oon welchem eingeringel$tb

fcblecbteä Obft berfomme, $anfc einer anbero Meinung aber ijl

#err »on3tom)au/fontglicber Statthalter m£ollj!ein/wiefolge*

obangejogener -fperr Autor bezeuget / ber ba fpridtf : 3)0$ $ern*

Obft halte to) wohl Dafür /was t>onebler 2lrt ift / borpe eben foM<
nigabgebestwerben/ wann maus allem bejio offter / bas tjl/ breo

oberotetmablumje&enwolte/ fowürbe ihreFrucht fo aefa>lad>t unb

delicat fenn / als bo$ Obfl geipefen / barauo ber $ern genommen

worbettv

iDiefeö betätigetaud) Joh.Royer , bafj il>m etliche folebe t>er*

fefcte^ertP^aumletn abblühet unb febone §rüd)te getragen / ba§ er

ftd) barübersetwunbernmuffen/ ganfc anbererunb frember 5lrt / betv

gleiten er ^or nie gehabt / alfo haben fie jtcb oeranbert burä) ben

$ern/2uc» Unb ja) will mit®Ott bteGewißheit noch abwarten/

inbenttehm brerv^ahren über hunbert tote wn bem fehonjien

Obfthabe emg>|Tecfet/ twlcheaöemei(!enö gefommenftnb. $tefe

habe ich gletchermaffen im etilen3^ »eiferet : ba$ anbere 3ah1
'

baraufhabe ia)ihnen alle ihre 2(eftlein/ja ben|>aupt*3weig febft/b#
aufcm Stuge geftufcet/ bie SchnitteaberwohlocrWahret : ba$ brifte
l

labr habe ich fieWieberum SU rechter geitoerfe&et/ unb heuer werbe

ic>.fie^erum'bl^ auf 2. ober 3. Sutgen ftti&en, 6b wrmerefe ich

boeb ? ftaf} fieimmerge(cblacbtere©tämmeunb weniger ©tacbelbcr*

sor bringen. Ob aberauf folge manier ber9latur fan geholfen

werben/ werbe td)ober biepeinigen ober anbere mit ©Ott erleben»

- m *

^teftjetlen aber leiten mcufchltchcn©cm«tl)crtt / fonoevlic^/ tt>ev

mitbem(BarfcmSBefenumgehet/ bie 25e<u'erbe^um fchneüen2Bacb&
thum gleichfameingepjtoneet# f fo / baf* fte ba$jeniae/wa^ fte pflan?

Ben / taenunbemfe&eit / gleich in ihrerBollfommcnheitfehenwoöen/

ünbtfermennen / ftefonnen unmöglich fofangewarten / biß Mediator

threntaufooßbracht hat / fo bebencre boch ein jeber nur felber/ bafjmMwa au6fÄter^eibe gegangen/auch tlern gewefen /unb oiel

gahseoorben gesoffen / .btfjwir^u unterer^roffeunb 53ollfommeiv

heitaefommen. 2llfoifte6auchno|hn)(«big/ ba^manmttber^



tur ebenermaffen ®eb«lt fjabe/ nacl) bem gemeinen ©prwbmort
Natura non facit faltum. Ultt) mtt\^enfa)enfinbia triebt

(ler/ abermty Liener beuftatttr, 3nbem«n$ aber boä) ber gütiae
®Ott mel>r greobeit «nb gujlinbem regno vegetabiii, als in bert

wbertymenenRaffet / baß wir naa) «njerer geatemenben «nb Atilap

ftaen^egierbebarmnenasirenfonnen/tPietPir »ollen; fofmbauo)
beßweaenfomelerleö^unjre/ fowo^l in ber ^erbeflerung / al$«8et
mebrima entjlanben / «nb werben noa) täglich mttyerbaut »erben,
SBte tu) bann a«u) ^ier meinenmodum univerfalem multiplicandi
arbores & frutices eben fo g«t/ al* bei) ben exotifa)en anbringen
Ml tpela)er im £oofc©a)netben/beugen/ S3ermumifirennnbW
fe&enbe|tel;et» ^an^atiania)tn6^tg/biefeimb bteanbere pro-
ponirtemanieren/ mieein fuper-fluger perforier ©ärtner / etroamm non-ens «nb gabelmercf in berSeit auSjtirnffen / befonbe*
re Atteftata allenthalben belegenOerum *« festeren/«nb bie©acbe
iml)o#engraduj«t)eraa)ten; man fe&e jtcb nur in etnem«nbbem
anbemAutore, »eldiermObfcmtm gefebrieben/ ein»eritg«m/
fo wtrb man balb ftnben / baß fte a«f gemijfe M\> folebe* febon pra-
(äiciret fjaben. Unb mill ia> mir abermal)l ben obaiiegirten Auto-
rem

, nxlcbet'megen feiner£oa)aa)t«ng fa(l in allen£änben ift / awf*
»lagen/ berfowbt in Cap.X v 1 1 1; ber obangejogenen©teile alfo

:

mahn( etliu>ega«me
.
bie^at«r an fia) / baß/ wannman ibre ge<

rabe/»/ a«fftöte(fenbe gwetae nimmet/ fie oben«nb«nten»et/
«nb m bie (Srbe fe&et/ alfo / baß man ba^ «ntere^eila«feinen fri^

»en/feüto/mit^«^e^ot^ermtf^n £aim (feilet/ «nb£aber
unb0er(lel)er«mfaet/ «nb bie©r«benaa)ma^ Mutet «nb wobl
oertritt/ oben a«faber a«a) einen laimia)ten /fe«a>ten «nb umgefebr*A- SBafen fraget /Wfola)er 3n>eig bem«r|elt «nb obenan^
treibet 2l«fbiefe SBeife fan man feigen/ fHofen/ Slepffel/ «Sftefi

$trfa)en/ 5^a«lbeer/«nb fonberlia) bie25a«me/bte$*artf in fi

ben/ fortpflanzen, ,
Ob mmber£aber «nb Werfte ein groffes ä 6er

2B«r&elfa)lag«ng contribuiren / «nb baß man bie ©tamme/ bie

nt$twwabret/ a«f$ü>$otl) bloß fefcen foll / wißia) anjefco fo ge*

nta)t examiniren : gemig/ baß ein jeber gtebbaber fa)on bar
a«6 erjeben fan/ baß/ fo g«t bie abgefa)ntttenen«nb inml Sbetlefit
legte 2B«r|eln wiebemm auflagen tönnen / fo gut a«a) bie in Piel

Steile &eru)etlte 2lefle«nb©tamme 2B«r&eln erlangen!onnen, Unb
bat fola)es fa)on $« ber Seit reüffiren fönen/bamangan& feine refle-

xion a«fbas £ooß*©d)neiben / noa)a«feine53ermabr«ng gemacht/
(barinnenbae ^rofte 5^ei(ler(l«cf verfiret/) »ie Pielmefrr »irb fol*m feinen ermunfebten effea anje^o erreichen / mann man aHeOb*
fia)t bara«fl)at/mela)e bie 9*at«r ^abenmiß?

Ä 3ö)tt)ill aber ben modum abermaftftmtmenigen toteberbolen,

€r(llia)en/ miß man groffeharten / gelber «nb^ergemit Baumen
a befe^
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-befe^en/ fo muß man |w) emegroffe quantitdt langer / flarcfer unb

mo$lgemacfyfener Steflcunb gmctge *>on guten ^epjfeln unb kirnen /

9#anbeln/ $ajtanten / Hüffen/ Apricofm/ ^erfmg/ 9ttaulbeer/

$er®en/ SBetc^fel / 5lmarellen / |)afelnüjfen / Pflaumen / Miroba-

ien/Ä^en/5$Refpel/iDornleüioDerCornel-^aum/<Üuttten/iCJC»

<m bte £dnbe fdjajfen. €ntft>e£>er l)at ein £auß;33ater fcfyon t>on

Jelbft einen großangelegten £bfc©arten/ fo^ater nid)t notyig et*

nen guten greuno barum ansprechen : ift er aberntet bamttwrfe*

Den/ fomag er aufs bettelnausgeben; banneinem ©arten*£tebl)a*

$er tft foldjes feine(gdjanbe/ unbmag ficj> fonberucfc/wannman im

t:ut)lmge bie 25dume aueT^neibet / unb tfrnen bie aHjuüberfJujftgen

efteunb Steigebenimmer / folc&e $ufül>ren lafietu SBtll er nun ein

«rofTeS SBercfbamitanlegen / unb einen groIfen©arten : fo »er(lebet

jtc&$ oon felbtf / baß er einen gutenVorrat!) ber 5(e(le unb Steige

-barnt l?aben muß. §3or allenfingen aber entfielet biegrage :SSM*

<^e Seit bann $u btefer Arbeit mol)lam bejfrnift? 3<^/ fb^tel tefy in

ber "furßen Jett / ba ia) mit btefer ©aetye umgebe/ malgenommen
t)abe/ fage / baß ber Jperbjl: Die bcjle geft bar^uijl/ unb jjabeicl) »er?

gangeneu £erb# *>or unb naej) Är&etltgen mel taufenb ©ramme
-auf bas £ooß geformten unb sermumifiret / unb feljr siel in ben

frenen *piafj/ jonberltd) bie langen ©tdmme/ fo ingtrcfel gefrum*

met/ |'ebocl)mtf©tro^oerma^ret/ etngefe&et ; biemittlem / fleinern

unb gar minmgen 6rdmmlem aber f)abe tc|> in meine gemachte €tn*

läge gebraut/ tote aus bengelegter Tabula XXV. $u erfe^en / töte

<wa) alles borten meitldupg befa)rteben roorbem 3$^e mir

jmarsnxo (ginlagen inmeinem ©artenrichten laffen/ eine unterbem
frenenGimmel / bic anbere aber unter ber Retirade. £)tefe$ metyr

troeren / jene aber l)at meljr Seucfytigfeit £abero fyabe tefy auefy bie

tiefen/ frarefen unb lange Stdmmeunb Slejtem biefelbige wrroal)*

xtt 1 4mb milttrmarten / meieremiram bejten anliefen rotrb,

Ätnman mochte fragen : Söarumt$ bann ntd)t alle 3metglem
imb Scftlcm gleich in baefrene gelb ober <pia& gefegt ? ©obienet

"Sur«mort: Saß td) folc^es um biefer Urfaa> mitten getrau / mal
bie grolle Ääfte unb f>arte SBitterung folgen garten unb fubtilen

€tdmmlrinfe^r fd)dblt$ tft £>erol)alben laßt<D ftelieber in einer

guten unb mo$ bura)gef0lagenen €rbe freiem Untenljer l>abcn

jtenod>bar$ einenjunget/ obenauffmb Hemofjlmit&retternunb
(Erbe ober iDunget öermafyret/ «nb empfangen gufft/ fot>tel ifmen

notfng tjt <go merben fteau# nietyt eljer auögefeßet /ate biß medio
ober $ ©tbe beS Aprils 3mmtfa>en l)aben fc $u ber SBur#
fdjlagung unter ber€rbe baS fjalbe 3a^r burc^ Sequemlic&fett'ge*

nug / unb |tnbDon attenbefa)merlta)en SBitterungen befrepet »
batm manu ba$ tempus baMamicum fommet / unb fte au^geje^et

mer*
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©te&et töttmtyiit inmeinem ©arten aufeejö&tteR
tirade, fammt fcer Einlage/Darinnen t>lel jwnt>ertwrmumifirfe

©taforoe eingefe&et/ unt> Den SBmter toirc&wr*

wahret werten.

e

«

»

A. A.A.A. SBeifen t>te gange unt>breite fcer tajliamattfae&atte*

tenRetiradeim ©arten. m tt . ^
B.B. SeiaetMebebecffe Einlage/ t»eld)efotooW mitgwem^alcfen

als»eMfooblWefelen/ t>ap manfw&ertwaufge^nunt» jte

c.Ä fooffttttttö Oer ©nlage prafentiwn / toelc&e mit einem

£)ecw



unb jumacbenfan.

D. 3jl bte€mfart^ mbie€mläge/ Mlfy bertmrceljl ber Seiter ge*

\Mmtatu . .: 1
E. (greifet£ungettw/womit obenaufbije€inlage belegetwirb/baf}

burd) biegmdjen ber Ureter feineÄe (jimmter bringen mag,

3a> babe nocb simtUberfTuffe »orijero i>ieUreter mit <£rbe bele<

gen/aläbann000 iDungetbarauffragen läjfeh,
v v *'* 1

F.F. Seifet bieuntere £ieffeber Einlage. , 3e^^ jelbiaeubec an^

bertbalb Sftann tief graben laffen. Unterer tjt etjtlicj) $u>
unb $ferb;£unget aufetliche<S4m4> Ijoa) gelegetworben / al&

bann bepnabe auf bren (Scbuebw eine trocfene unb wol)l

burd)fct)lagene €rbe / welche in ber Einlage als wie bie 25eetel

angerichtetworben.

G.G.ü. ©tebet bie wo|langerid)teten SSeetlem $u erlernten/ als in

welkenallerleo (Stamme/ fowobl bie in£ircfelgebogen / als bie

nur gerabeunb glcid) waren/fmb eingefefcetworben.

RH h. (ginb biegemachtenSBeege ^wifcpen ben 25eetlein /baman
barptfcfyen geben !an/ umfelbige m\tm$ <Scfynee$uMfel)en/

wann fte gar jutrocfenfenn/ aucty na^ufe^en/ ob ber ©tamm
ntcbtanlaufet/ick.

1 3ft cm ^eetlein / in welchem glatter mit Otogen mit ber Mumia
aerfletbet anzutreffen / mgleicfyen welche(Stamme/ bie auf ein/

pen unb bren 3<*yre gefcbnittenunb »ermumifiret fmb.
K. geiget ein anbers35eetel an/mweW)em geeirefelte(Stamme bon

Slepffem/kirnen/Apricofen/Pferfmg/^up^dumen / $faul*
beerunb bergleiepen/ftermumifirt eingeleaetworben.

L. 3ft noeb ein $ugertct)teteS ^eetlein / in welcfjen iwoox J)fa^ler ftnb

etngefcblagen unb Satten barüber genagelt worben / bafj jte ein

ntebrtges (Selanberformiren/wieM.M. an^et. Uber biefek

bigenwerben bie langeSweigeunb©ramme / bie ft$nic^t j^aben

tngirefel bringen laffen/erftlteben in bie€rbewoljltieff/foweitfie
mit ber Mumia öerfeben/ gefteefet / atebemt über$wer$aufbie
Satten geleget/bamit ffe nieptmögen (Schaben leiben, 30 j^atte

oteanbere@nlagebar$u tonnenmachen laffen/ welcbefia) in ber

frepcn£ufftbeftnbet: allein ein jeber fan auSbtefer leicptabn^

men/wiejenemujj angelegetwerben.

c



bk eitil)etmif$ftü$tbal>teBaunte^uwtm^teit. n
werben / fo treiben fie fowol)l unten att oben aus:unb belegen &iebe

ia) ben£erbjl unbSBinter berSrityling&Seitvornanwer femeStejte

aüererjtim Martiounb April von benBaumenuberfommet/ unb fie

naa) bewufler 2lrtl) ftyneibet / »ermaßet unb einfefcet/ bem »erben

fie$warfommen / aber t* i(r mißlicher. £>ann ber©äfft gel>etmel)t

überfta)/ unb bie groffe $\%t / bie fta) zuweilenimStter&enunb April

einji'nbet/trocfnet ben ©äfft aus. 2lUeintentandum dt muß man*
bod) mit benjenigenRäumen wagen/ bie SBur&eln fjaben/ unb lad

man fty es bod) ntc^tbefrembben /wann felbigewrberbett,

£er proceflus aber ber £ooß*©^neibung unb mumifation ijj

nactyfolgenber. SBannman biere©ramme/ lanaeSteftcunb gwei*

gebetjfammen bat/ fonimmet man bie gef<fylacbtejten unb gerabeflen

befonbers / fucfyet untentyer bas 2ooß / auf foldjes wirb atöbann ge*

ftyniften / wie oben weitläufftig i(t ange^eiget worben» Sllsbann

werben aua) biß obenaufbie (rareren $eben#t»eige benfelbigen bin

weg genommen» ginbet man aber 2lefrlein baran / bte nur ein ober

$wetj 3a()r alt finb / biefelbigen fan man bem (forden 5l(ie ober

©tamme wol)l laffen: bann er j)at ftöon fomel ©äfft unb $raffr/

baß er bie Slugen erhaltunb ernefyrenfan. tiefes aberfanmanan
langen heften / btetrielgoofetyaben/ gar füglta) fcornelpen / unbu>

neu baö erjre/ obernac^ 2waffentyett auc|> baß anbere3#bmweg
nehmen / ben ©etynittaisbann mit$5aum;2Bad)S ober Mumia »er*

wahren: bann wegen iljrer ddicatenunb garten fftatur (reljenfteim

»ter gerne ab/ auc^werben bie anbern£oofe6ffrer$ ebenermaffen.

i>m\t angegriffen / unb ge&et ^weilen ber gan&e3weig beßwegen j«
©runbe.

§7-
9taa)bem man nun einen langen 2l)r ober gweigmit fctelengöte

fen ober 3aj)ren wofyl befetynitten : fo »erfuc&et man benfelben / ob et

jtd) untenl)cr nod) wojjl beugen laft ober ni$t $an man folgen

noa) ol)ne ©a)aben in ben halben Sircfel bringen/ fo t(t es gutunb

woi)l : bann alle ©tamme / 2lefk ober Sweige / fiemögen exotifdb /

eml)eimifa) ober wilbe fepn / fommen auf folctye gefrütnte SBeife befrei

gewiffer fort 2Bie aber bie Beugung unb Unterlegung fowof)lmit

ben .polllem ober anjratt berfelbenmit ben ©teilen gefe&e&en/m
leitenwieman biekrümme mit 3$a(r/(rartfenSMnbfaben/ obe* ge*

oetytenen ©trol)/ £Betben#fotf)en unb was bergletctyen metyr i(r/

üerwabren foll /wirb bie TabulaXXVI. weitläufigervoräugen

legenunb expliciren ; bavon$war febongenua bei) ber Strcret *&eu*

gung ber exotifc^en Steige ebenermaffengepanbelt worberu Unb
will td) l)iernodpaljlen erinnert ^aben/ baß/ wie bieBeugung in bi^

Grumme mit einem groffen 5(fle obergweige vorgenommenwirb / fo

Ä a We
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folcbeoucb miteinernte oerrtd)tet toer*

ben fotu folte aber ber 2$ ober gweig ftyon fo ftarcf fcpn / ba#
felocn mbtetamme nicht me(>rfingen fan : fo fcbneibet

ftibtwwicbto$ <n(m £oof?/unb oermafjretben ©cbnttt mit ber
Mumia,uno maa)t nacb belieben ©teilenbaran / bamtt bie Steile
unb©ramme tnber €rbe bejfo fejler(lebenmögen.

SBann nun bte Sfefre unb©ramme mobl aufbot goofi gefcbnav
ten/ unb untrer moblglatt gemäßer/ aucb nadj©ebubr gefrum*
met toorben fmb : fo femman bte mumifation »ornebmen/unb fokbemmmm aagemetnen £ar& ober J)ecf> überleben / bamtt bte

ftmober Seua)tigfetrjbem pmetge ober©ramme/big er feine$Bw
Mburcb btegoofeoon fta) ftoffet /nty fc&aben / eraucb in feiner 23er*
rtdtäma mc^t aetynbert merben möge, »in baruber mirb «oar
an Mftoatf ©elato unb Ijömfcbee ©efpotre oon einigen flugen
gärtnern aufeefofien / meiere fagen : 2Biei follen toir mit bem
(h^en@(^4)a&inna^en? Opfuo! ba* (ttnefet grob

7

unb tpann etner btehe&ica ntd)t febonooulommen am -baue hatte/
jo mutte er fte

.
burd) felbtge* erlangen. Sßeg mit bem ©ebujier;

$ecb ! SBtr nehmen baoor fa>one^ ftaty6*$onfe / Unfc&ut /$Ä
rauct>/^epu^/ ©cbn)efel/©al|/$ogel*£eim/ Serpentbinunb
35aumobl/ unb machen eine gutegxübtbavau*/ ba$ gtebet noeb tu
neu feinen@er#/unb fofret fein mtl. bleibetoomSauntylnca)
ttas ubrtg / fo Fan bte ©artnerm noch einen guten ©allat baoonma*

5fe^JS *-<ncfcr •*? ©*u|ttr*J)c* j
»n/ mein lieber

Partner / es # my toentg baran gelegen / ba§ u> ein fo unjeitige*
&da$tcr über fa*£a$ unb <pecb babt / fonberlicb/ »eil es in eurem
Lexicojtc^t ju ftnbenim bas£ar| ober 9>ed) einemumia betffen

fiL Sonn eua) ober foltetofenb feon/ au*mos oor ingredientlen
bie mabre tnumia befielet/ unb man eud) es expüciren folte / bag
eben bte|e fpeacs oon vegetabilien fogut/ afebo^ £ar|unb 0>ecb
bekommen/ unb folebe nur gradualiter oonemanber difFeriren/ fo
fourbet Ar

:

a».(Spotten unbgadjen balb einten, »intoeil es
mtr fo beliebet / jo fpu aud)ba^ ^ar$unb ü)ecb noebfernem bie vege-
tabilifcbe mumia betttult toeeben. Uber $ur ©acbe felbjl tnftn*
-e»/ fototrbetn grojfer eiferner ober fupfferner befiel / ober aueb ein

unb Wer ^opfoon^ongenommen/ unb mit gemeinem
toar|ett$etb/ (mer aber toa^ befiel barauf fpendiren toill/ber

nebme feines £at| oberMefU^/ unb na* belieben gelb
Sa*e barunter

)
big anben brtttenfyäm angefMet: alÄn

laft man felbtge^ben ememtobMeuerm freoerötfft nac^unbnacb
*c teiutx abh ^^ mau ' r' E

man baö Jener binmeg

"me^roon \vfy gie*

bet
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ggifl i>emn Wäenei#en ©arten'Sdtyifan flatf(c&

»or tilgen {teilen/ ttrieman bte jlarcfenstamme / SJeffc / Swiae«nt>

Slejflein»on guten«nb frucbtbabrenObj^äumenwrmumifi-
ren/ «n£> bie hatten/ gelber ttnb $erge bamit

befehlt fbll,

*

A.A. SBeifet/ tm'eber£au|48ater einenmberSfrütttntegebotenen
langen 2lpffel^twtg, l)at/ foelcber »erbunben unb mit bcr

Mumia rectytmtkM ijh $oben t»ttt er ben Partner ober

2Bein$ierl erinnern/ er fotlaufbieSBarme feiner Mumis n>obl

aebt



agtfyaben/ £>a§ er felbtge ntcptaüj«ma^m auftvaact / i>ann t>ar^

an lieget feljrwel.

B. B. 0teüet welcbtfeb„r jfarcfegjoeigemj bieparu gircfel gebo*

gm/unbbenenanftattber£o^lem/ bieman fonfl pfleget unter?

Mt0l 6teu)en jinb^egekn worben/ t>amtf]iem^er €rt>e t>c^

go fetter freien motten / fonberlid)y tvelc^e auf t>te Selber unb
Serge gefc$etwerben,

C ^teinftatcferunb ebener 2lj!/ welker ebenermaffmmit©teilen
»erleben,

D. Reifet/ wie ein ftarefer 3weig aus bem £oo§^Bürgeln fraget/
wobureb ber©tamm beginnetpwarfen,

E. 3ft ein biefer 2lft/ anweldjem fein£oo|j mebr$u erfennen / fonbern
nur aufbie 2lefte gefebnittenworben,

F. Sltber^örenfuß/fammtbemSeuer/ woraufber «ferne ober&#
ferne / au$ nac^ belieben nur t>on £l>on einSopfffan gefegt
werben,

G. 5ftber^e)Telfelbjl/ inmeinem ba$ gemeine $)ed) jerlaffen wirb/
jo iß) bie iViumiam Reifte / obfefyon btefetfSBort einige »erlabte
©artner anjtincfet.

H. 2jtber9)en[el/welcber aufeinebefonbereSlrt/ neljmlicb/ ba^bie

m ber Ritten mujten jufammengebogenunb atebannfceÄben
werben/ fonjt gebet es au&inanber / unb bie25or(ren febwimraen
im 9>ecf) benim.

ren fmlunb wieman alobann bie fowof)lKeine als große Zweige

mcum abpublen gefe&et werben.
L. L. Seifet auf febr lange Slepffel / kirnen / £afel * unbSeA

^u||e / welche untereinanber auf ein gelb ober ÄMftet
worben/btewieeinSdlbleinWoor(1elleit "5:

M.M. gilbetcor/wieman bie fut&ewo&loerwafjrte 2(efteM&m
foö/unbwie(ienac^emobarpeo3abren auplagen, ^

N. N. (Sinb ebenfold)eftar<fe unb fur&e 2lcfre / t>on aüerleo ito
b<U)renqbjt/ welche man auf erhobeneOrtty unb£er$iefe*
Set / welche auef) naci) unb naci) auftreiben / unb $ugroÄ&fSau*
menwerben.



betT ^acbfolcber 2lbfüblung fanman mit einem (lagert ttttb auf
befonbere Seife t>ar^u gemalten^enfeloon ©a«*35or(lett / t>telaw
gen«nb bie frommen 2le|te / 3weige unb ©tämmlein a»$ $te|Hem

»erfleiben / «nb alle 6*mtfewobf»etwabren l wie folebee bte be&*
gelegteTabuhnoc^ fernem documentirenwirb»

§ 9» ••• -

3ffno(^ übrig mitwenigen $« gebenden /wann«nb wieman bte

5le(le «nb©tämme einfe&en fod $te geit belangenb / fo l>abe tei)

fd>on gemelbet/ baß ber£erbjtnnb berAnfangbesSinters btebe|le

geit barju ijt : iefe will aber ben »ling niebt gar ausfebüeffen,

©onberlieb/ wer feine oermurnifirte ©tamme ben Sinter überm
ben Einlagen»erwäget bat/ ber tan gar fteber felbige medioApriHs
f)era«$ nehmenunb einfe&en : fo werben ftewobl tommen. Seraber
©ramme im Martio febneiben«nb gleicb einfe&en n>iO / fan t$ ebener?

maffen probiren«nb »erf«cben : bieexperienzwirb ibm alebann fer*

nerö fcfyon weifen/wa6 er ins fündigetb«nober laffen foü. Satf aber
bie €infe£ung felbjt belanget / fo «1 begannt / bajj man ft0 nacb bem
3wetge/ ob er gerabe ober in berramme befmbliet)/rieten m«ß ; beü
barnadj wirb a«cb bie ©r«be gema^et X>it gefrummten müjfert

alfo gefegt werben/ baf* ber Slbfcbnitta«fber einen(Seite mit ber&*
t>ehorizontalp liegen tommt 3<* *<b Iaflfe ö^ne baffelbe€nbe ein

wenig über bte€rbe beraub fetyen/ aw$ tnelen Urfac^ett / ba»on bie

Ä&e ber Seit Treben niebt leiben will, S)ie anbern aber werben
einen ©ebueb tiefaerabeeingefe&et/ «nb allezeit bie®r«be mit einer

guten €rbe $«gef«uet : aläbannwirb tbnenem©täitglein angegeben/

«nb wobl angeb«nben / a«cb ben erffcnSinter werben fie mitetrofr
eingebunden / fo werben fie«ntenber S«r&elnfcblagen/unbtiber ftdj)

gar wobl auftreiben* unb buref) biefe invention fdnnen harten/

gelber «nb &erge mit gweigen «nb 5le(!en reichtet) «nb überftöjjfa

angefe&etwerben/welche in t«r$emwllforfieneSa«meprafentiren»

§, 10,
#

S«m &efcbl«§ will t$ nocl) btnj«fuae« / baf man a«f eben fofc

d)e 5lrt«nb Seife lebenbiaegmme «nb ®el)age wn Sfteelbeer / wifc

ben ©orrlein/ ©cbleben4)0M/#agborn /©tetbpalm/ Semfete
ling/ k*«nb in bie ©arten * spaliren r>on£afelnüIfen /Wulften /mt*
befein/ SKofen * ©tauben / Einbeeren unb bergleieben pflanzen fan,

<Sonberlicbwann fte inbemOdober gefe$et/«nb ben Sinter über

mit ein wenig ©trob unb |i bebecret werben ; fo werben (te gar

wobl fortfommen. Unb btemit will tcbbenS5aum*©arten *>er*

laffen/unb mieb«nweniginbenSalb begeben,

IS CAPUT
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CAPUT V.

BtU iwtd) tro neu * erftotöenm Modum
etatneuen\mipra&cabien$orf$foganUt$anb/We
aufgehauene SBälber unb leere ©täte mit ©rammen / heften un&

3»eigen$u erfe&en / welche $uBaumen toerben/ tmt>mitler*

$ett einen luftigenSBalb prafentiren.

Äman einige Scribenten/tt)el(|)eöont)ett5Balto/ tme

I
iemmebtenimb aufzubringen ftnb/gefd)rieben/ auffchla*
get: fo geben fteineWammt biejen einigen natürlich ^ unt>

toahroafften 23orfd)lag / baf man nemlicben burch äülffe Derer

©aaraen / meiere man »on benen SBalbBaumen colügiren «nb
fammlenmu^/folÄeaufbrmgen unb anlegen folL iDaoon fonber
Ii,cb basjemge $u lefen/wo* ein$o^5lbelt^»©lieb ber boeb
loblic^fruAtbringenben©ef»affr/baoonim erftenSteile äeft.

llebmermajfen©we^mmg getban/ in feinen befannten Operibus
tüeiöaujfttabefteben^at/mel^e^ aßeenjohljubilligen unbm ap-
probirentjt ^tme«enaberntc^t$uldugnen/bapfolct)egr^el)nng

(^mbet^oulommenbett ftehenb $u fel>en unb ^betrachten: fobat
ba$ £td)ten unb brachten ber Sftenfchen tmrchßunft etmaö /Vor*
aufman fonft naebbem £auf ber Statur fe^r lange harten mufte/Mb iu femerperfeaion $ubnngenfem€nbe, SBie bann in einem
ge*A©enb^retbeneme^ü^rajfli^e 9)erfon fe^rlamen-
örte/ bajjbÄro memanb ferneanbere invention, als nurmitben

paumen#t erj^/auofpeculirethatte, Sannenbero bin ichaueb
^burc^angefrif^eenjorben/ tmbhabe mic|>6ffterömbteS6rfteunbS»a|#en(unbbm ber Staturnachgegangen/ump erforfeben/

Salberbalb mtt)reMfommenhett ^bringen. Unb meil icb ba*

PüS %°<ö *K2 5°"%f^3mpffen bie ©ebanefen hatte : fo
^elt^anfygltc>bawr/bagbteferber allerbefte modus fennmür*
be^amcbalbm tt>reperfeäion |ubrmgen/baöon im erften$(>eile,. .

Äjnal^
. . „ - - . V.A", ,^-~ difficultaten babet). Unb

ob eeW (JonPaaren laft/ unbau* bieStatur folche*Riebet

/

bafWetammurö^elmiteinanber oerhewatW/ öeremi
unb t>erä>a<hfen : fo raufte ich bo# enbltcheir maWmen / bag



<fref femer Univerfai - 23ermefrrungWWW W wil tcfr

mitten SBur&eln bajumafrl mein SBefen fratte: fo ftelnttr ein/ bajj bie

SBur&el^ertfreilung weit befferftcfr$u bemUniverfalf<$icfenmocfr*

te, Unb welcfref fefrr fatalwar / alf icfr mitbtefenfpecdationibusin

einem Sannen * SBalbe herum ritte/ unb betrachtete / baß berfelben

Söur&eln fo gar nicfrt tieffin bie (Srbe frinunterMengen : fopt$ fcfrun*

wrfefrenbf aufeinen alten SSauer/ ber einen jiemlicfren grauenhaft

unb £aare fratte* $*it biefem lief icfr micfr ineinendifcours ein/un&

jagte : gieber 33ater/ frabt il)r wofrl jemafrlf gefröret/baß/mannman
bie SBurfceln oon gicfrten / Sannen unb gefrren in t>ief^fuefe $er*

fr
auet / felbige alfbann wieberum auftreiben / tnib 23dume fcarauf

werben ? darauf jhmb ber 35auer lange (tili / unb fagte röcfrte

Cnblicfren gab er *ur Antwort : £err / icfrwe$ micfr ju beftroten /ba£

icfr Don meinem Sater etlicfrmafrl gefröret / als fem3uncfer tfrm in

in einem aufgefrauenenSBalbe ein (Stücf£anbef gegeben/ er folle fei*

bigef $u einem 2lcfer macfren / fo frdtte er bie®focfefammtben5Bur*

hinaufgefrauen / bie flern ^erfraueten SSBurfceln aber frdtte er einge*

acfert / unb fein betreibe barauf angebauet iDef anbern 3afrr$

barauf/ alf er mber25racfr lag/ fcfrfugen ingroffer^engeSannen?

unb gefrren^dumlein frcwor/unb machten emen fleinen SBalb, £er
«Oater fagte $uunf : 2Miben / wann icfr euefr nicfrt&rob fcfrajfenmu*
jie / fo wolfe icfr auf unferm Siefer je&o einen fefronen 2Balt> Reglern

$löein er frieb bie aufgefcfrlagenen©tücfe SSBurfceln Wieberum auf/

unb befrielt feinen 2lcfer, iöiefe€r$efrlungaejtelmirwofrl/ gabtfrm

ein fleinef Srincf*©elb / unb ließ ben altenSater gefren / unb icfrpaf*

ftrte weiter, 2llf icfr inf £orfffam / gieng icfr mf SBirtfrf4<n$I

ein wenig aufjurufren /unb errietebteHiftoriebem SBirtfre* €tlfe

(fredauern froreten biefef mit an ; barauf fagte einer : £)iefef frabt

icbniemafrlf gefröret / bfefef aber weif icfr./ bajj meinjftacfrbafrr/ fo

ein alter Wlaml unb icfr noefr ein ©cfrojnmg war / bitfe 2le|te un&
©tamme abgefrauenunb eingefe&et frat /unb bte fraben aufgetrieben/

unb bie geutefraben ftcfr mdcfrtig baruber ioerwunbert3efr fagte:93on
waf i?or einem25aum bie 5le(le gewefen ? £>a Derfefcte er/ baj? er fbl?

efref nicfrt mcfrr wufk 3cfr fratte baran aud) meine Sergnüalrcfr*

feit / unb alf icfr naefr £aufe fam / fo blätterte icfr in einem alten (örie*

efrtfefren Autore fr
erum / welcfrer em6cfrüler bef Ariftoteiiswar / in

bemfelbtgen fanbe icfr nacfrfolgenbe wenige 9Borte / in welcfren atte

SBeiffreitunbtoft ber Sermefrrung fur| entfralten war» jefrwl
aber felbigeSBorte t>or biefefmafrl mit §le$ in feiner 6^cfre^er?
fegen :

"

. . .

; r

3n bemiemgm ^«le aber / wifam t>er»ISe^e (%e?

Iää' »er
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rer grobenunb SBahrheit hanbelnwirb / follen fie weitläufiger ex-

pliciretwerben/ unb will erwarten / obfolcbef auch unter bie gelehr*

ten Narrheiten/wie ein £rt$*@p6tter oorgiebet/$uytym ifl

©leichwte ich aber meinen wenden föorfc^laö / wie man mit

aufgehauenen Ärmeln einen SSBalb anlegen foH / imt>origen/Wte

auch in btefemZWi mit allen Umftanben cr^eblet ; auch / tote man
burch Sebecfungunb ©lattmachung ber abgehauenen(gtoefe burd)

bie ftolones einen fliegenbenSBalb mochte $uwege bringen / genugfa*

me Umleitung gegeben: alf will td) anjeßo meinen legten^erfuc» im

SSalbe appliciren /unb fehen / wieburch bo$ goojjfchneibenunb 3er*

fbeilungberftorcfm^efte unb langen©tämme / biete unb wohl be*

fe£te SBalber in turgent tonnen angelegetwerben.

€ß wirb aber ein ©runb^err unb Sorft *9Äei|ler m allen

fingen fein terrein ^betrachten haben/ was feloige$t>or 3Balb*

Smmtechebeffcn hervorgebracht/ unb obbiefer abgeobeteOrt mit

©chen/ Sanum ober Sircfen*Saumen vor biefem befeget gewefen,

3ft ermm barmngewif / fo muf er wiebewm begleichen (Stamme
unb tiefte folcher Saume bahin pflanzen: folte aberbietRafur al*

(erto>Saumeunfereinanoer heroor gebrachthaben/ fomagman ber*

felbennachfolgen/unb allerlei) gweige/ 2lefteunb©tammeoonman*
cherlet) »übenSäumen untereinanber toieberumbahin fegen / nicht

Sweiftlenbe/ weilehebeffen bienaturlichenSaume ihren Nahrung^*
(gafft auf ber ©fteüber!ommenhaben/ bajj auch bie/ fo burch$wnft
aroflanßet fmb / ben ihrigen barinnen antreffen werben / i>m\t fte

»rgeln fchlageuunb wachfentonnen.

(£s tft aber f<honjum offfcrnReibung gethan worben / baß ber

.£erbft $u biefer goog * ©chnetbung bie auerbejtegeit ifl. Unb ob*

fdhon juwetlen auch in biefen sjftonathen eine fehr übele Witterung

einfallet / ba§man im SBalbe nicht Gelegenheit hat / folche mitSe*
aucmlicbfeit ju verarbeiten : fo wäre meine geringe Sfteimma / man
lieffc im SBalbe einen fluchtigen©chupffen oonSrefem auffewagen/

iamit unter benfelbigen bie abgehauenen©tamme/tlefte unb zweige
oonbeuSmnnen gebrachtwarben; fo blieben ftetroerett liegen / unb
wären oonbemUngewitterbefreiet 5lleban föntenunterliebliche

€mfa§en gemäßer werben / bie ebenermaffen mit Sretternjfubebe*

efenunb juoerwahren waren / inwelche biepr^parirten unb mit ber
Mumia überzogenen stamme unb iefte geleget unb aufbehalten/

bi$ ein gutes unb angenehme! flare$ Setter wrmerefet würbe ; ba





C. ^5U£>et einenArbeiter»or / mte er ein Selb / mlfytt$ einem neuen

SSalbeanlegen ^emtt>met t|t/bitrc$ ©rubai*machenbar$u cü>

poniret unb ^ugenc^tet

D. ®inb bie©ramme / toelefye orbenfli$ einaefe&et/unb mit ber€rbe

tpiebernm ^efüllerworben,

E.Äsotten metfett/ roie ein Saatoercfer felbtgemit einemWfc
lern©njiop befcfttgetunb »ernährt.

-

*

t

F. ©tebetaud) anZwl tütemanaufben bergen Dergleichen experi-

.

menta machen/unb aflerkp©tämme unb 5te(ie »on frucbtbafc

renBaumen bafytn fe§en fan. Bitaber eigentlich bie©ramme
foüen auöfet)en / imb wieman tfyei in£trcrel bringen fou7 tmrb

nachfolgende Tabula lefyren.



«

fte bann J>erauö genommen unb an gebortgeOrn)e wrfe&et werben

fönten, ©oftc es fid) aber fc^tcfm/ baji man aus trielenllrfaebett

jblebegar niebtwolteinbie€rbefe$en/ fofan manfolebebengän&en

Söinter in ber Einlage ruben laßen / unb gebüljrenb abwarten/ un&

aisbann im grublinge inbenSSoben bringen, ©olebe imfc-ttnjJefc

eben 2ln|falten laffe icb &war benSorjteMlern unb anbernwrjian*

bigen £au&93atem lebiglieb über / als welebe bergleieben ©aeben
mebr unb befier pradiäret baben/als i<ft. £)iefes aber wirb noeb

oor allen iöingen prafupponiret / baß ber JMafc / wo ber neue 3Balb

angeleget werben foll/ bonben©toefenunb überflüfitgen SBurfceto

befrenet feon unb rein gemaebetwerbenmuf SBer aber 3Bur($eln /

2lejleunb ©tdmmeuntereinander fe&en will / bem (lebete aueb freo.

©0 muß aueb über biefeS bas £anb fo befebafen feon/ bajj mit leiebter

©töfoe tiefe Gruben gemaebet /unb bieSweige / tiefte wnb©tämm*
beqnem binein gefenefetwerben fonnem

2BaS nun benmodum beS 2oofc6d)neibettSunb Wengens an
ben wilbenBaumen betrifft / fo wirb felbiger eben auf folebe Steife

»orgenommat / als wie bei) ben exotifeben unb eblen Sru#&äu*
men. ^emlicbenmannimmet febr langegweiae / wie febon öftere

ift infinuiref worben / unb febneibet ibnen aue kleben * Slefte unb

gmeiae weg. £>te abgefebnittene 2fteben; 5(e(le unb Swetglein

aber werben/ wiebewuft/ abermabl bon ibren 9teben*2le|riem be*

freoet / unb &ufleinen^äumlein/ bieman bort unb babinfefcenfan/

gemaebet / wie folebes aus ber Fundamental -Tabell ber £oofc

©cj)neibung febon begannt ifl SBannnun ein foleberlangergweig/

turc^;folc^e ^tn^e^ne^mund ber ^leben^5(ege/femeSHtcfott^ett ^at/

fo wirb er gebogen / wann es anbers wofjl füglieb feon ran ; wo er

aber febonpftaref / fo läjr man felbtgen alfo »afftren/ unb aecom-

modiret benfelben / wie ex Fig. 1 1 1. $u erfefjen. £at er nun bureb

Unterlegung unb 25erbinbung / wieA. Aunb B anzeiget /feinen reeb*

ten &irtfel/ (wieunb mitwas aber bie 53erbinbung gefebic^t / folebes

l)abe i$ au$ febon &um offtern wieberbolet. ^emlieben / wer feine

Sofien barauffpenbiren will / fan SBeiben * fftutben ober jufammen

gefioebtenes©trob an jratt ber ©triefe nebmen) fo wirb er aisbann

mit ber Mumia»erfleibet / wie folebes allesaus benwrberge&enben

no$ wirb befannt fenn.

£teweilen aber foldje bobe Sweige wegen ber flarcfen unb ge*

waltigen©turmÄbe in ber€rbe woblfolten befejltget feon/ ba*

mit fte »on benfelben niebt moebten5ln(toß leiben: fofanman ibnen

*weo gute ©teilen geben / wie aus ber Fig. I V. v .m erfeben. Söer

oiefes baraufwenben/ bie Soften niebtfebeuen/ uno ibnen ©rangen

© unb
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«i0 3)fdle benjlecfen«nt> felbige anbinbenwolte/ t>crwürbe fel?r fctyfc

ne/ 0eta£>eimt> öef^lac^te55dumlem Regien/ welche $um3$an*£ol?

geimÖcrsettbtenlt^tDdrett »in folcbe £)mge laß icb abermabl

ememjeben£auß*23ater über / Der ambeßenwiffenwirb/ warum er

emenrunftltcl)cnS!Balbanlegentt)E Unb auf folcbe 2lrt unb SSBetfc

fanman »iei taufent) Smetge/ Ivette £>te gerabe/ tbeilS biegefrümmet

femt/ mberfcb6n|lmÖrbnung mbieabge6bete£ertf>ereinfe&en: fo

wirb man in fur$er Seit wfttge «nb wobl angelegte halber über*

fommettt

§7-

3ft nod) übrig / baß td) »onben groffen(Stammen «nb bellen/

welche feine£oofeme&r haben/wasgebend €6 ijl gewiß / wann
td) nid)t fo gewtjjit rationcs phyficas bätte / wobureb i^ mir! bie

5fj^gIi(|)feitöorfteaenf6nfe/ baß ein groffeS/ bief* «nb abgefe&teS

(gtücfe £ou) folte fonnen ausfragen; ingleicben/ wann ich nicht

welche itlugeunb Serftanbige / bie *>iel bunbertjabre t>ot mir gele*

bet/unb bie gefprochen/ baß folches femt tonte /m mir hatte / fomfc
jteich meine (Sachen felbjroor ein §abelwercfhalten. Jnbem es aber

m ber^aturunb ^ernunjftwohl aegrunbet ift/ fo will ich auch ohne

Sebencfen meine wenige(Bebancmt fernerS / wie man einen langen

gtamrn/ ermag &onSannen/oberSircfen/ ober©eben /& jc. fenn/

weldjer aucb febon bie£)icfe eines halbenSftannS bat/aecommodi-

renw I offenbaren, *ftemltchen / ein folcber langer unb bitfer

(Stamm/ weilmanfein2ooß/ 3ahr noch 2lbfa&mehr an u)m erfm
nenfan/ foll auffunffober fechs eebueb gefchnitten/unb obenunbm
ten wohl ebenunb gleich gemachet werben. Sie polirten blatten

fanmanalsbann mit ber SBalb *Mumia «beziehen / anbemOrthe
aber/wo er foll emgefefcetwerben/ follerbe» einem(Schud) hoch »er*

mumifiretwerben. 2flsbamt muffen ihm (Stel&en entweber nach

ber Sänge ober breite gegeben werben. &ie breiten ©teilen fin*

nen/ warnt ber©runb febrhart t(t/ unb man in bie$ieffe nichtwohl
fommenfan/ bie Sange aber / wo bie€rbe loeferie^t ijl / gebrauchet

werben. SBie tief aber man foldje6tämme fe&en foH/ fold>eS |te*

het $u belieben. SBann ftejweo ober bvttt^alb (Schud) tiejfgefefcet

werben/wirb eswohl genug fenn. ©chlußltchen i|twegen ber jiar*

cfen tiefte nochwas üu gebenefen/wieman jolchefchneiben foll. ©el*
bigewerbenmenlenthetls / weil man auch mit bemgoofe nicht mehr
gewiß tft/ bloßauf bie tReben * 2le(te gefebnitten/ wie k.k.k folcheS

in B ig. I. unb 1 1. anbeutet £ann es tjt aus benjenigen gweigen ju

erfeben/baß meijrent^eils bie tieftena^e beobem£ooß oberhalb ber?

©or fornmen ; alfo fan man bas 2ooß unoermerefter weife treffen.

Unb biefeswarenmeinewenige©ebanefen t>on Ägung ber 2Bal*

ber. (gölte i§ was beiferS mitlerjeit burc^ bie praxin erlernen/

werbe id? folw getreulich meinen fcodjgeneigten Patronen com-
muni-
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XXVII.
mfytt kn ' Sotfttneiftecn gute «Mitling / w man
Durc|) abaefdjmttene lange Slejfe / mannfteauf bas £oo|j ggtynittcn/

orbentlid) gefrummetunb mit t>et Mumian>of)l »erfleibet / inajeic&en

tute©tamme/man fte emeß falben Spanns ^Dtcfeaufetliche ©ctyuc&

lang gefc^mtten/^ermumifiüetunbmit ©telfcen wtfefjenwerben/

infuv^em wllfommeneSälber erlangenfam

Fig. i. Setzet einen fefyr biefen(Stamm unt> 51(1an /welcher/ weilman
fein £oo|? mel)t an u)m erfennen ftmte/ aufbie3lejie/ tt>ieK.K

weifen / aefetynitten / un& naefcbem er oben unbuntenunb an allen

«Orfyen/ wo ein ©c&nitt aefeWen/ mit ber Mumia wrfe&en/

wie



tüte I weifet / über $wercb©telöen gelben worben/ wie G unb

H sorfoetfet/unbparumbtef^
fefyrfjartunbfejl

Fig. IlPrcefentiret ebenermaffen einen fe^r biegen abgefefcten2l(t/wek

djcrofyne&ojjift/ allem felbiger tjl naef) bewujier information

aueb auf bie tiefte gefcljnitten / wie K. K zeiget / atöbann mit

langen ©teteen nerfefyen/ fo Ferflaret/ unb oben unb unten ijt

er mit berMumia serfefyen/ tote I anzeiget

Fig. 1 1L (Siebetan bie£anb/wieman einenlangen/gerabenunb fe&r

gefd)lad)ten 2lfttmSalbe/anwelkemman &war noefy feine£00jj

ernennet / aber weil felbiger niebt mefjr in biekrümme fangebo*

gen »erben / »ermumifiret unb mit langen ©teljen wrfe*

gen l)at / bamtt er m ber ©ewalt be$ 5Binbeö bejto ftc&erer

frei)en fan* 3ftaber ba6 (Srbreicb feljr l)art/ba§man niefytwol)l in

bie £tejfe hinein fommen fan / fo werben ilmt ©tel&en nad) ber

$wcrcb angemacbet/wieaus ber erjren Sigur $u erfe&ek

Fig.IV. SöeifetbenSieb^aberaufeinen langen5ljl/ bemalle^eben*

tiefte weggenommen / unb welker p emem 25au * £olj$e

fan gesiegeltwerben. iDteferwirbm bte5frümmeSirefrkweife

gebogen/weil erno$ jung nt/aufbe^ben ©eiten aber werben ifj*

mc gcrabe (Steißen gegeben/ unb orbentliefy atebannwiebermit

berxMumiaücrfebeit^)abet)!anmanwal)rne^men/wieerbur^

bie2oo§ 2Suri?eln gefcfylagen/unb folcfyes willD aorbilben,

Fig. V. 3ft einlangerunb bon allen%ben^5le(len liberirter5l(r/ wie

1 1 anzeiget / an biefem fmb bie2oo§ fel)r mobl $u erfennen/ wie

c.c c deumbriret / feine 23erbinbung aber / fammt ber Unterle*

gung mit flehten .£>6ü)lem / giebet A.B an ben Sag / mgleiefyen

wirb au$ bieMumifirung beffelbenebenburet) biefe&ud)|taben

angejeiget Unb au6 biefemranman erlernen / wiemanmitben
großenstammen unb tieften procediret unb umgebet / fo mx<

fahret man auc^ mit mittelmaffigen unb fleinen. Unb folefye*

fmb biewenigen©ebanefen/umMber anzulegen,
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munidren. Unb weil ieb mtc^ im Walbe t>tel bemüht / fotwUt*

anje&o in bie Weinberge marchieen/ in guter Hoffnung/ top mm
beffen eblen «Heben ^ ©äfft meine matte ©lieber wteberummotten

geftärtfet werben.

CAPUT VI.

SeDtet / nneman nad) fcr Ickten Manier ,m
Um twefc totf £oo^©heften / neue SSßembetfle an

legen foH/ bag fte baffelbeJaljr noeb abtreiben/unb baS anbere

baraufrei$lie&Trauben bringen fonnen.

© meritirte ein Weingarten / wegen feiner 9MbaMH§
2lmnuu)igfeit/unb ber Wein/ wegen feiner berrltebenKraft

unbSugenb/ weil er bes $tenfcben£er& erfreuet/ garwob1/

baß manmel Worte bawnmaebenfolte: allein es ift biefes febem a>

lenkenf*engenüge befannt/ alfo/ baß mannwbargufbegte^

rigfenn mag/ wieman emefoberrlie|)e unb nu&lte|>e©aebe m grojjer

Pia tmb enge haben fan. £e§wegen baben fub $u allen Seiten

fluge unb wrjtänbige gteb^aber ber Weingeburge htm getban/

welebe fieb bemühet/ aücrlep ßun(r*©tucfe ausWnnen/ wie bie

SBein^ebenöerbeffertunböermebretwerbenmocbten/ welche nu^

liebe Gkbanefen aud) auf bie $aebfommlinge / u)nen jum ewtgen

unb£ancfe/ gefommen- Unb bamttmannmfernemflr-
-

furjtliebe©urebl ju ©a#n/ ben i^Decembm.Anno i7i2.an

bie fämmtltebe Weinberg <$efü)er ber »ur ^ ©acbftftben ganben

2$efcl)l ergeben laffen/ unb btefelbt^en^^^l^WiOT/?mc

angelegen feplaffenfolten/ bieSBemberge tätitömM fowo

nu »erbeffern als $u»ermebren, ftun wolte «b mtd) yor ben glu

fceligften fd)äfcen / wann lebau* beo btefem boben $efebl als ber ge<

tmgjie etwas nüfcliebes unb erfpriefliebes bentragenfonte. 2>ann

gciöüa/ ftudiorumgratiamieb aufgehalten/ unbweltaufenbäutes

baftlbft aenoffen / welebe* ieb aueb t>or aller Welt billw $u rubmen

ba i

;

mim aber / ba0 ©eineäömgliebe$Kajeftgt mWien
unbSburfur(tli*eiDureblm©a#n/ mein aOergnabtgjler ßorog

unbfeerr auf mein afleruntertbänigjfcs 2Mu<bm / mein Wernges

Wertf mit allergndbigftem Privikgio bat begnäbjgen wollen/ ba*

wr icb aueb in attertieper devotionben «aerunterftanigjlen
$antf
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ab|latte/nt^P)er6tDÜnf(^mi)e/ alebajj itymit meinentoenigen

©eoancfen bem eblen©a#n*2anbe wae nüBlia>unb wrgnügli*

a)ee bafcor ertoeifen fönte, 3$ roifl vmc wenige Meinung /

quiavota& fententisfunt res liberrima? , über Ote multiplication

oer SetmlKeben öem PubUcopn bejlen entbeefen / nicljt floeifflen*

be/0ap©Ött felbige fecundiren im'rb; «nb will eine Million -tau*

fenofac^e SSerme&rung ber SBein *SKeben / biebijftero mentafyte

pradiciretroorben/ fooielmir roijfenb ifr/ proponiren.

Äm/K&tofflfl#Kc&mm(# gar »orbenge&en bie Manier ber

SSerbejferung / toie (elbigeoonben 2llten ijl»errietetworben, 25et)

bembetanntenColumella unb Palladio jinbet man nac&folgenbeeV

toeldjefprecben: SBer bieSBein^eben oerbeffern ioiu7 ber ran ben

(gtocf nad) ber groera^onunten an bi§ oben/ fo fyocfy ale
1

einem ge*

fallet / an einem feßen -Orte burcfyboljren / unb unten $5el^3weige

fymetn fteefen / ba§ er bae gara)e £oä) auefüllet / aföbann toirb ber

gtoeig gefäubert/unb oonauen grobenSfönbenunten entlebiget/ abet

nid>t gar gefc^let/nod) bie2wgenoermujlet £)arnacbben $tpeia

sier ginger 1)0$ oben abgeritten / unb ein ober jtoen Stugen gelaj*

fen/bae" £od) roteberummit SSBacfyeunb £aimoerma$t/unb mit9Jm*
fcenunb £u$ern forgfältig »erbunben/ ba(? feineSeu^tenoo)Sinbe
hinein bringen / alebann tan man ben 6tamm oorber etwan einenw über ber €rbe abfcfyneiben / unb ben groeig oon bem
nd#en guten eblen ©toefe genommen / burebgefa)oben / (weil bie

Suigennoef) garfleinunb fubtil fenn) aber nicfyt abgefetynitten/unb ein

«paar^afyrealfo an feiner Sftutter gelaffen / big er bee neuen©äffte
gemottet / bernaefy mirb er abgefeierten / tcic £)ieroeilman aoer

imterf<$eblict)e difficultäten ben biefer Serbefferung (jat toafyrge*

nornmen/ fo jtnb bie neuen £iebljaberf)ergefommen/ unb tyaben bie

ffteben wie bie ^aume m bie ©palte gepfropffet, Wtin ift bij* ber

Untcrfd)ieb / baj* öie Sßeinjtoere sonber€rbe gan$ entbiet / einen

falben ©d)ud) ober etwas weniges mel>r barunter abgefcjmttten /

imbalfo/(bo^mit53erf^onungbe^^ar^) gefpalten/ unb jwen
gweigel/ $ugeri<to unb mit berSKtnbeauswärts gefetyret werben,

iDarnad) fyabcn fte es fachteoerwal)retunbM*bunbe7wiebieSBaum*
Heuser / aus bem ©runbe aber Ijat man nur $wen2(ugenanjebem

3wetge fjeraus ragen lajfen/ alebannmit€rbe bebeefet Seil tynen
abttbit\i$lttauty rntyt gefallen/ fo fjabenanbere biefetf$unfrftucf

erftmben: ©ie matten eine mite unb tiefe 0rubeum ben®tocf/
ben jle pefeen toolten/ anmeinem fte feine $ttfttmit ben©pi$enr>ow
einanber kütdtn / aufroarte beugten, 23ier Singer oberhalb ber

Grumme / einen ©cfyucj) tief unter ber €rbe / tourben bie 5(e(re glatt

abgef^nitten/mitememfe^arffenKeffer brep ginger tief gefpalten/

unbtourbeetnSmeig jmeoecfi^tgefc^mtten/ baf* beoberfeife biegen

bliebene



mit meiern in untevf(|)tet>li*en Autobus ,ju finben, .Unbiwmjt

jbl$&memThemamartß wolte tc^ aemtßno$«nfettfam^»
lenauft)ie^em^ebm^utt>«n: attemtcbtmllWee mtt@ttjfe

ober £Bürßlt

iiier betrifft mit 6'en©dg*S*m / (0 Wbige fcon meiner Manier

nid)t8 entfernet / nur ba

fomel ©ebnttthnge ober ©an * Sfteben waren ausblieben,

Oer Sönrßel vorgenommen wirb, betobe aber ^tejelt>c

ten:ttnbtt>ann(iefdbi

auffolefce SBeife vermebret

&elcfeöaartt)oblpafftrenfan/ unbWas gar«einefixere»neb
runa/barübermanntebt^etnjumenben bat 'Sa6jtber ba$ ©nie

Ire23ermel)nmg bamtt angefteütt ^emli*en/fleWenvoneinem

^öeiniloctc guter 2lrt j<u)rlicb von ben bellen unbtraeWiaften et tebe

ettoben

aefogem ©obalb fte aberSBurfceln gMonnen fetten/ f»wben jte

aVgefcbmften unb verpflanzet : unb auf fötöem unb JBetfe:»

lanaten fte t>on ben bejtenunb eblejlen^emjloefen wnae SBurßluv

ae / jc* Unoiovtei von oen oeranroen Mama«1 vw ^«^p
bermmmthml fovtel tcb vor btefesmaljibabe antobtet jinben

fonneh- Ätvtü t* meine Iptbert^aufenofaebttge^ermr

vortragen» ,

ner



64 XOkman nacf> liefetneuenManier

ner ober ben ©aamen nimmet / aus mclchen ja nocty eine aroffere

^mgeSenvIKeben geregeltmerben lan. Ser nun biefes boret/

mirb fpreeben :£as ijtmos altes/unbmanbat es lange gemujl 3ft

mäht ! 2lüemmemanb hat es t>oÄ/ fooiel mirmiffenb ijt/ pradiciret

;

fonbernnachbem berSein gepre£etmorben / hatman ben©toef $er*

bauenunbihn meggemorffen. Siefen i(r smar ntc^tp laugnen/ ba§

tiefen natürlichen Seg ©Ott geboten bat / unb tjt auch gar fein

Smetffel /baß *ftoab unb alle Patriarchen ihre Semberge burch ben

«gaamen vermehret / mie iebbann mcitlaujfrig in Sed.il. Cap.II.

pag. 90. folebes anzeigetunb ermiefen habe. Seil bann baS alte

mufj neumerben/ jo n>tU td) auch beftens biefen herrlichen modum
recommendiren. Unb habe ich bieHoffnung gehabt / ich molte in

bem »ergangenen O&ober einen ganzen 2lcfermit folgern©aamen
anfüllen : allein esmaren leiber ! bieTrauben fo mohl gerathen / bajj

fclbige nicht ben 9ftenfcben/ fonbern C v. ben ©cbmeinen finb jum be?

ften gefommen. Sftujj alfo meine greube biß auf baS $ufunfftige

Setnlefen»erfpahren : alebann / mann©Ott mtll / unb ich lebe / fo

mitl ich biefeeVorhaben ins Sercf feöem Sie aber folebes amfüg*
lt#en gesehen foll/ folche^ habe ich fchon in bem erftenSh«te d«*
!lar entbeaef/miepag. 90. metfet:unbmannman alfo bamtt »erfah*

rentoirb/ fotoirb mebr als biefe oerfprochene 5ln$ahl ber fleinejren

Sem4Reben heroor fommem »in biefen Vorhaben mirb man
mir mitmenigenSorten über ben^auffentoerffen/mennman fpricht:

Silbe bandenunb ^erlinge hatman fo genug / unb barjfman auf

fo fcblecbteS Sefcn nicht fo lange matten / noch fooiel Seit barauf

fpenbiren. lieber \ nicht fo htfcig / gemach kommet man auch weit
©laubet/baj; inbem©aamen berSeinbeere öfters fo ein herrlicher

6tocf barunter bejmblich/ bergleichen ihr etma inbem ganfcenSein*
©cbürge nicht werbet antreffen. Unb gefegt / ba(? ihr nichts

ringe Sem^eben burch ben ©aamen erlanget / fo fan manfteja
burchbasembraffirenunbeharifiren bergefralten in tur&em oerbef*

fem/ ba§ ber^errbee Seinberges btegrojle greube unbShifeenba*

»on haben mirb, 2ege man nur £anb an / fo mirb man in turpem
einenUberjw§ empfangen / barüber man ©OtteS ©nabe unb (See*

genmirb hoch ^urühmen haben,

Ob nun mohl btefer Modus multipHcandi per femina ber

3ahl-reichefte unb ber be(te / ber oon ©Ott oerorbnet ijr: fo hat

boch ber ^oebfte auch in ber Statur jugelaffen / baß man mit fei*

nem ©efdjopjfe fünftlich unboernünffriger meifebarffumgehen / unb

serfuchen / obman burch §let| / $Rnf)t unb Arbeit etmaS bejto ge*

fchmmber §u feiner perfe&on bringen fan. Unbmernur£anb bar*

an leget / bemmirb es aud)mohl gelingen, ©leichmte aber melche

baS
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ba$ Sieben * ©cfyneiben praaicirct /.«nj) »on betten®fingen unb
nac|> tyrer 2Jrt eine nüfcltcbe 2)erme^»»0/tt>te obehalkgiret worben/
augejfeilet : fo will id> auc|> meinen modum ber £oofc unb «Reben*

©fyneibung proponiren. 3$ babt $war bie 9>rob

Sein*©elänbem / ober wie ftefonjt aapnet »erben/ anbenSein*
|>ecr;en/ nac|>folgenber weifegemacht; >$u€nbe be$ £)ctober$/unb
wie alles £aub oon benfeibeu abgefallenwar / ftabc tc^ bi§ auf bret)

Slugen ober £pofe untenfyer bfe langenIHebcnabdcfc^mtten/ bte ober*

jfen fcbwachen (Btpffel aber / fo bte Gilten flagella genannt / babe tcb

weggettyan; bannfie ftnb &u jart / unb fonnen bte Sinter* *$älte

nicbt »ertragen. Sannm nw «ne gute Spenge folcfrer ©a^fKe*
ben beofammen Ijatte \ fo f)atte tcty aus einer folgen langenfKebewer/

fünffbtffe^ ©dringe gema^et/ alfo/ baft nactybelieben balb ein

©ä|ltng 5wen / balb bret) Singen Ijatte, Unb ba$ fcbnetbe tcb fe

accurat aufba$ £oofj : unb auf foldje Seife ^atte tcb, mir eine fe

groflequantitatsufammen gebracht Wtfbamt l>abe td) bteSalb
umiawarm gemacbet/unb nacbbem fte t

te/^abe tcfy fte oben unb unten bamifwmetbet/ jwaral

wo^l über ben brttten^eil felbigewrmümifiret Ijatte* £>tefebabe

tcb inmeinen ©arten in bte€rbe na# ber Sänge eingefe&et/ unb ein

5luge fyerauo' fe&en lajfen/ jweoaber jinb in ben S5obcn gefommen/

fyetls in bte barju bereiteten «Seetel / tyeils aberbabeinbenEinlagen

mmtyttl ttm $u fcljen /. welcbe am bellen tn btefem anblitfenben

grul>linae werbenauflagen. Unb bamiti# befro beffer im Ctnfb
|enmochte jurecbte tommen / f>abet$mu* einen «Heben

€tfenmad)en lauen/welkerunten^er fptßtg unb obenauf runb/

grofier Stmmermannfr&otyrer / unb jwet) unb eine halbe ©patt*

nelangwar» Oben^er f>attetd) ein|tarcfe$ 3werctM.pou) machen

lajfen» Unb bamtt td)ml SSotyrer bep ber £anb (>abenmöchte/ lief*

tcb welchewn€icf)en*9ol& machen* Samt td) nun mit felb

bte €rbe bte £öc^er gemacht / fo fe&te tcb bte mumifirte©a& * fHebeti

aufjwet) 2oo§ ftnetn / unb bas brttteSluge lief} t$ Ijerauö fel)en / wie

fcbon gemelbet / ateban&abemit guter €rbe felbtge £6cfyer angefullet,

%{$mMit ^ttttt einfiel / lieg tc^ö mit ©troj) bebeefen / unb auf

folcfye Seife (teilen fte benganzen Sinter o&ne6c^aben»

§6*

Alleinwas bteSReben tn benSenktet betrifft / bat$ wo()l

weif;/ baf* eö wtber alle Regeln berSetn|terttft/ ba§ man md)t ^u

^nbe beö October^ bie SHeben befc^netben foll / fo fanman fold>etfos

ben unb Sweige nic^t el)er bekommen / aB wann im Martio bte

Sein^eben befc^nitten werben, 9ton laffe manö barauf anfom»
men / unb mac^e jemanb mit mir nac^folgenbe ?)robt 3m Si%
3a^e/wanmanbtetHebenftneibet/fo bttngeman eine gtoffequanti-

Z 2 tat
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tat folcberabgefcljnittenen SKebenmfein ©ebtet|>;£au(j/ unb wann

manntet genügen feinem SBein* harten überfommet/ fofe^er

.öaufc2}ater/wie er felbige»onandern gutengretmben überfomffle»

mag, mtwty mtffenb / bag bie^em&ierlenbielföatyt ni#ba*

ben/ fol0e@a04)\eben^üerfauffen/ öteweil fie fonjt Den©tocfeh

suotel gute^ £oü3 fyinweg nehmen, Allein will einer was rechtes

anlegen / fo mu§ er mit einem guten 23orratl) ber abgefc&ntoen

SBem^eben aud^ »erfe&eh fenn / er mag fie mm ^erne^men wo er

Witt 3d) meines Orfyes töolte fe^r bemühet fet>n 7 folct>e abge*

("Attittenemebetüu erlangen /welcheman bet> benKäufern / ©arten

unb gtatt&xc&m auferstehet / bieofttm an 2lrt«nb Sruc&tbarfeit

bte£blefrefmb.
;

SSannmanmm mit einer groffenÄafylabÄhiffener?Keben
t>erfel)enift/ unb eine gute Witterung einfallet/ fb|än^iariaufnaefc

folgenöemtunb SBeife / wieexTab.XX V IIL fefp/ fein»tf
unb 2lrb ett cornehmen. €r|Ht$en mu$ man etliche £eute fyaben /

welche fiel) aufba^£oo^©cbneiben Der)teilen / unbmelden eSge^ei*

getmorben/ unb foll ber @#nitt m'4>t naty ber Bwera) abhängig./

fonbern gleid) obenunb unteitburcfygeljeri/ aueb anbem£oofe/ fowotyl

anbem obern als untern^eilebep bem 2oofe/ etwa einenBaumen
breit£ol& gelajfen werben /wieA.Bweifet Sllsbanmupmanauf
UcWbma^<ibmm^bttxa^tmfobpla% ober ftir§ femt / oiel

jung ober altes£ol$ f)abem ©inb imn ml$ugen an benSKeben/

unb willman jieaufbreo 2oofeober klugen fctmetben/fo.ifr eswoj)lge*

tfyam £>annwann$wepunb mel)fSlugen unter bie€rben fommen/
jbtjteSbeftobefier. ©inb jteaberflein/ fo fefmeibeman fieauf$we»

Swgen/ unbla|Te ein 2luge unten/ unb bas anbere überfiel heraus

fc6eiu Jinbct manoieljung £blfc baran /meines leicht $u ernennen

:

fo mag mans bamit wagen / ob jte fommen ober nie^t Sfllein auf

bas alteunb ftarefe^ol&^atman jl$px oerlafien. SBann nun eine

gute quantifdt folcfyer (Saß^eben benfammen/ wie C meifef/ fo

wirb es bem SBetnjierl $urMumifation gegeben/ unb biefer flellet

ferne (gacfyealfoam
§8.

3nfonberI?eit muß ber £err bes SBeinbergS ben SBemgterl mit

allen requifitis jtwor oerfefyen/meiere$war inwenigen beilegen/nem*

lta)en in einem £reofut? / fupjfernen $ejfcl ober (larefen irbenen

£opffe / Mumia ober fd)mar§ tytti) / unb SKeben^ober 5Bur&ei*

35of)rer/2C. £at ernunfoltybep.panben/ fo fest er feinen fupffern

befiel auf ben £>rei)fu§ / wieD mtfttl machet ein §euer barunter/

unb füllet big überben britten Sfteü felbigen mit ber SalfcMumia
an. SBann felbigena#unb nad> |erfcl)lia)en / fowirb bas Jeuerum
teurer weggenommen/ ober manrannaej) ^eliebenben ^e|fel weg*

nehmen/
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nehmen / ber befiwegen mit einer £anbl?abe mufj »erfeigen fetnn 3(1
mm bieMumia wol)l abgefublet/ fo bunefet t>er Söem&terl oben unb
unten feine ©af$4fteben hinein /wieE geiget :aisbann legeter Diemu-
mifirten Gebert auf bie €rbe/ bamit fte erfalten mögen/ wie Fwr
Singen leget SBann aber ber $effel oberSopffmitberMumia toiÄ

falt werben/ fo ian man felbigen Wieberum auf ben ©renfufj fe&en

unb mit neuettfpecb anfüllen/fo wirb bie Arbeit fein burtigoon (tatten

geben» Unb auffola)e SBeifewerbenade praparirteunb wol>l$uge*

febnittene fKeben mit ber Mumia oerfeben/ bamuV wann (te in ben

2$oben fommen/ fteoon ber ^affeunb Seucbtigfeit feinen ©cbaben
leibenmögen*

€l)e nun biefe Arbeit/ nemlic&en bie Mumifation, t>orgenom*

men wirb/ fo i(r obnebem febon oon felbjlen bewujt/ baf? ber ÖrtD
ober ber Weinberg / mobin folebe ©ai^SKeben nad) ber orbentlid)en

9te»b^ defeßetwerben / er(Hiebenwobl eingebauen obergebaefetwer*

ben fofl. SBie aber folebes ju oerriepn / i)t befannt 9temucben/

baf?man aufanbertbalb ©a)ueb tiejffola)enumbauet /unbbas ober*
fle unterft gefebret werbe. iDamit ber ©runb in fuperficie ter-

ra?, oa er allzeit ambeften/ binein $ur3Burfcd/ unb bie untrige €rbe
fyeraufmertsfommenbeoonber ©onne unb®ewitters^afft möge
$efoebetunb ermilbet fenn/ fo fanman alle©teine / unbwas tintaug*

lieb/ b^äus flauben. SDie€rbe / i>amü fte (leb bejto beffermiteman*

ber mifebe/ muf) einmabl t>on untenna* ber jpol)e / jum anbernma&I

naeb ber 3wera> gebauen / unb allezeit gleieb unb fauber ^geebnet

werben. Unb wärewol)l aut/wann folebe ©d)öfHinge in emen Ritten

unb frücbtrgcn 23obcn $u (leben tommen motten / biemetl ju ibrer

Stauung ememürbe/fmcbtbaljre/ geileunb lettiebtedrbegar bienli*

ift 3(1nun folebes »errietet/ wie G,G torbtlbef / unb alles inbem
©tanoe/ba§man feineöermumifirte@a^?Heben fan umfe&en/ fo

ent(lel>et biegrage : 9Bieweit (te follen ooneinanber gefegtwerben ?

$(mbef*eni(hs/wannfolci)es paralell*weife/unb bie ©afc*fKeben

einen balben©a)ucb meit ooneinanber gefe&etwerben :bannwann (te

imanbemunb britten3a!)« fc&r (larcf austreiben folten / fanman fte

aisbann allezeit ausbebenunb wrfe&en. €&e aberunb beoor bieoer*

mumifirten©a^?Hebenmitber Mumia inben25oben fommen / fo

wirb ber !Heben45ol)rer I. ju^ülffegenommen/ unb werben bie£o*

(ber in ben 25oben gemacht / in welcbe man bie wrmumifirten

©a)ofHinge gerabe unb nio)t nacb ber gange btneinfe&et/ tokKbit

^ebeutunggjebt: aisbann werben folebe ßoeper mit ber€rbe ft>te*

bewm angefülletunb wo&lmebergeftoffen.

§ 10.

SBann man nun auf folcjje Manier ein neues2Bem*©ebürge
«3 an*



atmeten roiö/ fomujj bieGelegenheit betf .Ortes »orbero mobl er*

wogen werben, ©onberltcb / wiet$ fc^on infmuiret / muß man bie

Dermumifitten ®a| * SKeben in einen gcfcblacbt * unb fruebtigen

<8tw\b bringen : unb wann man einen folgen fitum erweljlen fan/

fcer nt^t gar p>id mit) allenthalben t>on t>er©onne fan befchienen

weröen/fotfte^öoroie6a|linget)e(bbe|fer. ©enn esijt pbefor*

gen/www^©rimb $u troc^enunö 8ar 5»laimicbt /unb bte |>i&e bei:

(gomtegar $u befftig/ es möchteatebann ber©äfft in benSKeben / ehe

fie aus bem£oofeÄ6elngefd)lagen/ auSgetrocfnet werben/ wel*

djes alebann ber fömjtimb SBiffmfchafftfäWich mochte *ugefchtie<

benwerben, Unbwann es möglich / fo foüen folche neueWeinberge

wohl gegenJorgen angelegetwerben, »in biefeäfanman einem

£aufjsater / bergujl unb Siebe feiner folgen Arbeit bat / $u felbjt

eigener Überlegung garwohl überlajjen/nicht petfflenbe/ baf* er alle*

wohl prüfen wirb/ehe er groffeUnfoffen vergeblich anwenbet/unb ftch

woblt?orfebenwirb / bmit erber ^ad^barfebafft/ ihn auflachen

fdne Gelegenheit geben möchte. Unbmit biefemwenigen will icl) auch

btefen modum,bte5Beinberge mit ben©a$ *SKeben auf bae £oofc

©dweiben äuöermebren »erlajfen ; bergegennoch eineanbereunbm
Mannte »mitS^h^ung 2ßur§clan bie£anb geben.

§. 11.

&te SSermebrung aber / bureb bie 3ertbetlung ber SBurfel / fan

äufuacbfolgenbeSBeifezuwege gebraut werben: SBann man nem«

lieben arofieunb langeSur&eln in x>k\ rleine©tuefleinjertbeilef/aus

ti)elc^njertbeiltm»r|eln/ftemogenlangoberfur$(et)n/ wann ffe

vermumitiret unb orbentlieh emgefe$etwerben/ allenthalbenSein*

«Heben hcrr>or fprofjen / welkes wahrhafftig bijjhero niemanben in

i)en©inngefommen/ noeb »telmeniger jemab.lSpraäficiretworben.

&am man bat ftebmit bem bolbfeefigen <Bleicbnü§ bebolffen: 60
wenig aus bemSKumpff bes Sftenfcben / wann ber ßopffabgebauen/

einneuer^opffb^auS waebfet: fo wenig wirb aus einer $erfcbnitte*

nen SBur&cl eineSein^ebe waebfen. Aft , quae , cjualis , quantai

©enug/ bo| es probat iff : «nt> tc^^abe es mit meinen Otogen gefe*

f>en/unbberbas experimentmacbenwirb/ folles aueb in bersbä*
imbSab^eit erfahren.

§. 12.

Meinman iff alfobalb fehrbefummert / wo mib{ok managte
Slacbtbeü ber Semftocfe genugfame 2Bur$eln / bamit man einen

SSemberg anlegen fod/ bernebmen mufj. ch bünefet/ biejeSwäre

ber bette 33orfchlag / wie man behenbe eine grojfe Spenge SBur^eln

überfommenfönte. & t|tswar fchonm felbff bewuff/ba§ manirn

fpäten£erbfte bte SBeütftocre bebauetunb bebacf'ct/ auch bieumfw
cbenbe-But&eln allenthalben abfc^neit>et. Sftun biefeaufgehauenen

»r*
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«et eine neue Manier an foe £ani> /m man tor*

»StW/ new sawnlxrgc fanden/ ^ajftetialfcl^r

auStmben / unb ba* anbeteMxmf ifyt

Rauben bringen.
* 1

A B SBetfet auf bte perfonen / welche bte abaefönittenen SKeben

'

aufba*£oo§/ tote gebubrenb/ fc&netbert,

a3mbjufammen«ej)vebett/bk
fd)nt«en/unb aufbteßoog

accommodiwtwtfetu Q



D. 3etget beufupfernen befiel an/ fo aufeineniDrct>f«J ^efe^et /wek
d)ctmft0erS6al^Mumia iftangeföüet / ben au$itäd)©ebüfyr

§euergeaebeu/unbnael)bem es geunbegcfe&molfcen/jfo werben

alßbm bteauf ba$ 2ooji be®uiftenc$ä$em3fcben Ijtnein gejtof*

jenunb üermumifiret/wieEweifet

F.F. SRadjcf bte explicatbnauf bi'e^ei'mumifiitentKebenvtinb,

SSurßeln/ tt)ie fte orbentltfy foüen gelegetwerben / bamitman ev>

fenneufan/welc^es ber oberft?oberuiiter(le^etU(l»

glcicb gemachte €rbe bte Dermumifirte SJSeben «nb SBuröeto

tuufr ber fötnft mögeneinher werben.

H. 3«aetan bte ffieben;unb Surfcel^ofyrer/bamttman in bte <£rbc

£ccber machet / umbefto befychber feine mit Mumia überzogene

fHcbenunb SÖurfsefaeinten.
* l

LI. SBtOunterf^tebli^eSBeintierborbilben/ weldje sunt §l)etl niit

:§el^e

.

beuemfe^eu/ aud) felbige wieberutit mit €rbebebeefem

fC geiget bie SBeinbcjge an/fo aufliefe nette&mftfmb angelegetWor*
bat/wieut#tweniger

i *

barein bteiga&^eben unb SButteln gefeßet/ feibtge aber gute

§cu#tigfeitüon einem @ct>lo0/aus we/cbem ba$ au$gefd)tttte&

nun gewaltigjunepen.

M. gilbet fd)en beu Pütjen ab / welchenber £aujfrafer fowopt>on

et'c rauKitbraltig $u gemejffen ^at. *
•

:

"~



SButtdn fanman jufammen trafen / unb wann ber£außwteroon

feinen Diebenm danigfam über!ommen fw / fomag er fernetRack

WnbarumanfprecW biewerben ^mfol^emcbt tftümjM
ernun eine gute Quantität benfammen/ fotmiß afo mfcraWycfo
£aufe/ ober tt>ol>i aar tmÄeüer/ ober in einer®rube ober tmlmf
bamtt fte ntcl)t burd) bte£# mtfgetroefnetwerben / r>erwahren ; be*

fonber* wann feine ante 3Bitterungjum mumifiren unb €inje|en

hebbe«uaenwüX ©obalb aber ein fiarerSag

er fi* einftnbet / fo muff man feine »ert auf nacbfolaenbeWe
corUrnen, ©p*Reibetman ferne^elnjnetftenö aufeine

gute©panne lang/au*»o&l tärger£unb folget fctoitt muß oben

unb unten glei* / unb ntebtna* ber3wer* #ma*et femn

gef*nittene2Burgeln werben atebannforgfaltigfttapÄet/
Oamit manweiß / wel*e$ ber obere ober untere Sbeü tfr €kWg
aber / baß fieunoerfeben^untereinanbergeroorffen werben / fo/ baj

w,ni*t weiß/wel*e$ba$ obere ober ba* untere ijt/ fo fan man fie

w*t$ beftoweniger einfegen: bann fte fommen bo* / jebo* »erfM
treiben fieau*/wie fol*e$ au* ber; benea^ebengleicfeerwetfe ift

oermelbetworben

SSBatm man nun eine gute Spenge fo!cberjerf*ntttenen SIBur

elnbenfammenbat/ fo werben fie in bie serfloffene unb woM ab

JbtteSBalb* Mumia obenunb unten etwa* eingebuncret / unten,

aberwasmebrersaisobenauf, SBann nun folcbe*au* t>erri*tet/

fo werben fie in ben ebenen unb glei*gema*tenWeinberg gebraut

:

«nbnacbbemmanjuoormitbemSBurgel^ot>rer £o*er gema*et/

fowerbenftealöbann^inetngefeget/ fo/tyummt »onbertp
mumifirten »r&el au* ber £rbe beraub geben lafr ©je £ocher

werbenmit guter £rbe»füllet unb wo&l etngeftojfen / unb auffol*

*e$Betö werben fte §ur SröDUnö^ ^3«tauftreiben / unb manjotri)

febone SBetn^eben babur* erlangen. JDieweiien aber aueb be

MI baß welche*r ^emberg<£auen biß in bfc Saften oerfpabren/

fo ift bie$age : Ob fol*e Arbeit auebimjru^abrfan»orgemp

menwerben; ©o btenet barauf/ baß foI*e* obnejöebencfen gef*e*

benfan: aUetn e* get>et wo*langfamer* iitt9Bact)|nffiM^
an berm au* was mißlt*er& * peifiejcb nicht / baß

bie metften / wo niebt alle / werben auflagen, £te «p»/9qt
abertdWbejlebarsu: bann im hinter erfrieret unb »erbirbet feine

SBur&el .

6*lußlt*m tjtno* bie t)ö*# *notbwenbtge|rageöbrtg: Ob
man»erfiebert i(t/ baß man fowobl au* benen jerfebnittenen fKebm

alö^urßelneinjtenöfogute^raubenerlangrt/ atefcon berengutero
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2Betn|tocfe (le genommen »orten ; auch ob jte wohl fo reichliche

Trauben/aß wie anbete SBeinjiocre / heroor bringen ? iüaraufmuß
ich wohl antworten/baß ichbpero baoon nichts gewiffetf affirmiren

fam in^wifchen weiß ich auch feineUrfache $u geben/warum bie 2Öur*

|eut fowohl afe bie abgefchnittenen SKeben ihre gute quaütat burch

biemumifation oerlafien fotten, £)ann behalt einSelker/wann er

gepfropjfet wirb / feine angebohrne $rap «nb $ugenb:fo will ich

auch glauben/ baß esbenbenenfKeben unb^ur&eln berSÖeinjrdcf

e

eintreffen wirb, iOie expenen$ aber wirb eä mit©Ott in turgent

affirmiren ober negireiu Unb biefeS foll auch oor biefetfmahl wti

ber herrlichenunb reichlichenVermehrung bei SBeinjfoefegenug feQiu

3dj will mich aberwteberum pxben exotifchen/ tote auch $u ben£)b|r*

Säumen wenben / unb ein unb anbere curiofe Verfuche / bie burch

Verbefferung^ unb Vermehrung zugleich /oermittelfr betf charifirentf

unbembraflirenö/fonoerrichtettoerben/ proponiren. Unbfokhes

wirb ba$ nachfolgenbegapitel anzeigen,

CAPUT VII.

$mkltm einem neu* uttö feltfantett Con-
jugio mi 3«fernen * ^e^atfeung tintofc^ieMtc&er

Stamme/ fo burc^baö charifirenunb embraiiiren äuglei$ »errietet

wirb/ oermttteut beffen unterfchieblichefruchtbahre(Stamme mit
mancherlei) £>bftoonunten heraufframmen/ fom*

gnuglich ansehen,

£h barffwohl frei)unb öffentlich fprechen/baß t$ einem grof*

fen unb recht enferigen giebhaber ber ©artnerei) pocilen

nicht beffer/aß betnjenigen/ ber jtd) in bie Chymiam ober

Alchymiam verliebet / ergehet, 35enberfeit$ hoben Weber Sag
noch flacht einefftuhe; fonbernftefmb bergejtaltbegierig/biearcana

ber Statur auf ba$ genauere $u unterfuchen/ unb mit Seriegen unb

folte/ftetoolteneinen^eijter ber Statur abgeben ; allein in fine bc*

zeuget fid) ba$ Contranum. s$anhat aber m$wifchenbem £och'
jten oorfolchehohe^nabe jubanefen/ baß er bem ^enfeben fooiel

©ctoaltunb grepheit gegeben bat/ baßman mitfeinem ©efcj)ö>ffe fo

ftnftlichunb tounberlich umgehenfan/als einem nur beliebet,

(Bleichwie aber ba$ donum inventionis gar wol)l mit einem

fKegm oerglichen werben fan / welcher ba$ (Erbreich reichlich unb

über*





bracht/ unb tmgrüblmge iuboS &mb gefegt: fo treiben fte nidjt al*

leinbw<k bteEoofeSudelnauS/wte i. i etflaret/ fonbern jte »ereilen

(t# aud) miteinanber bureb bie callofe materia, tamit aus $wepen

dneswerben tan / unb folqjeS Wirt) bas anfache charifiren geuennet

SBer nun Dtefe £tebfojung serboppefn wiü / fan foldjes burefc felbjr*

eigenem ^ac^benefen gar leiebt»errieten. £>ann teb mujj mt$ ber

^eMeifcn/ witttebanbers inberwrfproe&enenStö mit metner

wenigen»eitanbas sages^ic&t fommen.

3$ will aberweiter geben/unb burdjbasgoofc®treibenwet*

fett / wie man bur$ £ülffe bes embrafiirens jweo / bteo unb toter

stammeinfamenoerfyenrafyen (bfl/wieex Fig. l II. 1 V. unb V. ju er*

(eben / unbpar an folgen3weigen / bie gleteberwetfe auf bas £oog

jmb gef^metenworben/wie aus Der III. unb I V. gigur fole&eS waljr*

sunebmen tft. Fig. v. (Met bie (schnitte oor/wiemanfowobl$weo/

IbwalSfünfFBweigeblircbDas embraffiren ober Sufammenfaffen

serbetjratljen&m. Unb folcbeS fan alfo gefd)efyen : v.g.f^anwiU

lutr jweo gweiae burc^ bas embraffiren jufammen fe&en/ fo werben

fte nurgreu$ *weife geleget/unbwie fte follenjufamen geben /ba wirb

tieSeitemit ber treibe obermit einem ©tijft aufbeobenstammen
gejeiebnet : alsbann wirb anbenben©rammen eine €inferbung ge*

madjet/ wie k.k in Fig. I V.ootbilbet/ bod) nityttkffI biß auf ben

^ritten^b^be^^ofee^/aberm^tweiter l>inem, Öarauf werben
(it oerbunben/unb »ermumifiretunb eingefe^er. 2utffoldje S(rtunb

3Beife procedire tcl) auc|> mit3weigen / ba man brep bureb bie em-
braflirung $ufammen bringen wil £)awirb in ben mittlem gweia, fc,

wie Fig. lii.baben will/ weiter berftarefjlc unter biefen breoen ijl/

$ornunb \jmten eine©nferbung gemacht : wie au4> bergleic^cn (Ein*

ferbung in ben übrigen3weigen/ aber nurauf einer 6eite/gefcbel)en

inu§ / Wieaus ber 1 V. gigur $i erfeben. SBann nun bie (Einferbung

juft/ foburd) bte^nmercrung ber treibe ober bergleieben ambejlen

serricitetwerben fan / oollbracfyt / fo werben bie3weige alfo übereil

anber geleget / bajj ber ftarefe^tamm in bereifte gleie|> sujhfycfr

tarnet/unb bie anbern $we»£reufcweife gelegetwerben, 20sbanh
fanmanfteoerbinben/ oeemumifiren/ unb mit ©teilen Dermalen
unb eüne&en : fo werben aus allen £oofen ber SteigeÄrmeln \&*
t>ortarnen/woraufjtd) bie©dritte mit callofer materia »erlaufe

fen unb gänglid) oereinigen. SBer aber funff§weige nac^ biefer 2lrt

pammen copuiirenwtß/ ber wirb aus ber Fig. I v . unb V. folcbeS

garfem erlernentaten. £)annM geiget einen (iarefen3weia an/ in,

weitem jtc^fowof)l tmoorbern als ^intern eile $wep (ginlerbum

gen i eine über ftd). / bie anbereunter fiel) gewenbet / prsfentiren : unb
n. n. n ^nb bieanbern©tamme/ bte nur auf einer ©eite etngeferbet

fep;
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fcmu Unbfoldjewerbeninbie£inferbung bes soffen6tamme$ febt

accurat unb toobl aufpaffenb / deleget / alSbannwbunben/ unbebe*

ncrmaffenbe&«tfammttt)er Mumia überwogen/ unb mrt outen ©tefc

ßen öffien/Ve o. o in Fig. V. weifet Unb wann ftewobl»artet

unb »erwab et werben/fonberlid) ben»erüberuiben Einlagen/ fo

öbS fte auct)Wein burcb bte£oofe /unbtreibenwoblaus/

wie P.P.oormaljlet
*

§5
%if biefe* will tcb nun biejenigen Steige / weldK bur* ba*

uSmnU^ » Steige fommen eber unb gewtfet / als

ST^&riK* / es wirboon.beobentbeilen^ **3bto

fammt bem £ou) in etwa* btntoeg ae«ten/ fo/ baß biefebeftbe

webtetwerben / tote Hg. v II.unb R.Rbem 5luge»orÄ SBann

nunb efeÄ
Sweia n eine bandagc an / unt> »etwabret* mrt ber Mumm, per

f«KretSerftW

*

tc®Wnm
*i
wt#ntot« / tat tt>obl

oaran. 3(tabec ein harten *Patron willen* bre» ml>Jri*Me

KdÄfffefc ©Ätne Mammen m fugen/ fo tjt bie€mfer*

SXteaulber V i i I. $gur $u febem fctegufammenfujung ber

$&nq/ 2*erwabrungunb ^efefeuna mit benmmfananber

IXS aar febonerfmnetweröem %mt nun btefe^aqeöwpM
I X. %taur

mit gutemtcmletjfeoemc^tettoorben/ fobarfmanft*i)e«ern/ ba§

tiefeÄae aar aefc&tomb burd) ibreca« Matena®wm
ÄelW&au^ s.s.s &u erfeto 3a fte ubetfommen basam

bereunb br tte 3al>r»te / welcbe* lujttgunbWatanÄn/
fonbe« toeüalÄpetamme oberStoetze ber £>bjt *Srue&te (in*

$ufammenoerl)et)ratl)ettoorbem

<<ft noeb übrig / toteman fonberltcb exotifebeßtimmtponp
terfÄ^enSÄen bur* baögtebMen unb Umfalfen ober Um

um, foüWammen bringen / fonberlicfc baß fefotge noß an u)rett

itronenunb9)o*

SanfeeTÄS!4 0« »iererle» Pomeranzen/SM*/ Lim
|
n^



2lbom&2lepjfel / tue itaf)esufammen : atebann erweljlet man bort

unöt>a(jci:at)e/3efunt)eun£>rtarrfe©tammc/ fowobl wn9>omerafc

&en/gttronen/Umoni imb&bam&^epffeln/unb benimmet felben t>fe

füglia) (Riefen will/(wie ausbemwrfjero befetyriebenenmodo ftyort

alles befannt/) bie 2(e|kfowol)l t>on bem Limoni aß Citrom auf

ben 5)omeran&etV'3wetg. 25alb rönnen aufbenLimoni-gweig tieft*

leinoon ben2JbamS * 2lepffeinimb$omeran&en geleget/ aisbann ein*

aeferbet / unb nac^ obbefefertebener 5(rt»erbunten /unö mit bereblen

Mumia oer|irtd)enwerben / wie aus ber X. gigur $uerfe&em

ben wirb man ober ermnert/bagbieMumia nid)t aüjutoarm aufae»

tragenwerben foü : bann fonft leibetber©tamm(graben /unb wirb

nia)ts$>mu$.

@#lüjm'dp willt$mitwenigen biefe Erinnerung' an bie l?od>

geneigten ©arten*£iebl)aberno$ ergejenlajfen / baf* fie nietytgweige

imb 2leftemögen sufammenbewarbenunb vereinigen / bie nietyt einer?

len ftatur ober (öememfebafft mit einanber Ijabem iöiefeS gefjet

wohlan/ mannman^ferfmgemitpiaumen/ ^erfe&en unbSBeie^

fein mitämereüen/ grofteunb fleinekirnen mit unb untereinanber /

bergleicfyen allerlei) Birten tlepffel/ enblieljen tlepffel unb kirnenm
fammen conjungiret SBer aber Apncofen / griffe unb tlepffel

will^ufammen copuüren/berwirb einebofe€(>eanrieten, 3m ubrt*

gen/wer mitgorbeeren/ Lauras, ©ranaten unb anbern bergleiejjen

exotifc^en (Bewarfen fi# eine £uft ma^en ; wie me&t weniger wer

allerlei) ^celcfen aufbiefeManier aufeinen©toefsufammen copuli-

ren ; fernerS melerlen Dtofen aufeinen ©totf'/ ingleieljen mandjerlep

^em#!Hebenaufeinen SBeinjloef bringenwil/ folcfye lufiige (Beban*

efenwerbebem Ooefygeneigten£tebf)aber $u feiner25eliebnng gan&liet)

überlaffem £ann ie^ will nur eine Einleitung («emit prafentiret

* fyaben/ unb mit biefem charifiren unb embrafliren mici) $u

benna^folgenbenwenben.

CAPUT



CAPUT VIII.

i>enen curiofen ©artcnÄöktn einen

neu * unt> nie * erlitten 5Serfuc& wit (leinen Sleftletn / We
faum eines ginget langfinb / unb £>oc^ fea)$ / fteben/ jeben/ btß

a^e(>en3al)r alt ftnb/um mtn^t^e3werg<2$dumlem &u Regien/

an bie£anb geben/ welche bura) funjlltc^eMumifation

3werg»23dumleittwerben

2lnn allegreatuvenwnbem allmächtigen©chopffer

mel$unb ber (Srbe $eugen : fo »ollen bie35dumeunb ©tau?

_ ben auch nicht bie germg|frn fet>n / als welche bte 5tllmaa)t

unb 2öe$heit bees grojfen ©Ottes / bie nicht$u ergrunben nod) 5«

erforfc^en / ebenfo^utalöanberegreattirenbem f^enfe^en t>or 3lu^

genlegen»

lemg Hilter

nur feinefpeculation einig unb allein an benBaumen*unb <&t<xvtotxt>

©ewdcbfcn gehabt / er nimmermebr capabel fepwürbe / ihrwrbor*

genes SBefen / $rafft unb wunberoahre Sugenb ju erfordern 3a)

will aber nnr *>on einem einigen 2le(Hem eines Slpffel* ober 25irn*

SSdumleinS was tnelben/ welches foweltaufenb ®arteu»£iebhaber

angeben / unb bod) noch nie feiner rea)t betrachtet / was bie fftatur

mit einem fo tleinen 2lejHetn / fo innerlich mit Dielen ^uneten gejiert/

aben will/ gefd)weige noa) anbere SBunber^inge/ bie ia) anben

men obferviret/ baran nod) fem9ttenfa) gebaebt/ welche io)/

4> februnglücffeelijg in meinem guten93orhabenbin / unb fom
fSulbiger SBeife fo öiel ^efchimpffung unb £d|ferung muß über

mich ergeben laffen/ mit ©tillfcbweiäen übergehenwerbe. Jnfonber

eit rufet ein oerlawter Partner allenthalben aus: Sasichfcbrei*

ti wdreweberber^aturnod)ber53ernunfft gemäß* Slllein habe

©ebult/ mem^urfd)/ es werben anberegar balbioormia) totöbtf*

fersreben/ unb in lur|em jebermann t>or 5lugen weifen / baß basje*

niae/ wasman t>ornon-entia auSrujfet/ inberlfcatur |ta) reichlich

prkentiren wirb, Jnbeffen will ta) meinen hochgeneigten£icbbabem

meine wenige ©ebanefen/ bie ia)mittelem *Raa)bencfen t>on biefen

fleinenunb &6tia)ten Slejlleinpwgen gebraa)t/offenbahren,Sann

ia) befenne / bafHa) offters aufpenunb mehr©tunben lang/ als wie

eine ftatua, unter benBaumen jiillegeftanben/ unb naa) ber$dume
©pracbetm©ttllfa)weigenunb tie|fe(ten ^aa)benefen mit «menge*

rebet habe. SBie ia) bann in fola)er fuffen ©emuthe&SJfohe tiele

Singe erforfchet / bawr ia) aua) meinem ©a)6pffer (ebewit ewi*

gen iDancf abgejrattet 211s ia) aber einffen tma) in ba$2Belt4>e*

rühmte
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\ rühmte Softer $rtefflmg $u3^ro©naben I£erw Prdätm / als

meinem fehr gnäoigen Bonner / in feinen fehr soffenunb wohlange?

legten Öbjb ©arten verfugte / unb in bemfelben mit Dielen ©eban*

cfm überlegte/ wormnen boch berZäunte SSJefen beftunbc / unb ft>te

folches recht gU erforfdjen wäre/ fo erblicfte ich im ^erumfpaftren

mwerfchenS an »ielen 2lepffeln/ kirnen / 23eu)* SSScichfeln /w
llufchenunb 5lmertllen fehr artige fnöttchteunb gleichfam jufammen

gebrückte 2leftlein / bie eines guten Singers lang / unb auch ben nahe

*>on betfelben £)icfewaren. »i$ nun felbigewobl befrachtet /unb

anfänglich nichtwufte / was boch bie 9tatur mit forletnen fnötigten

Reglern haben wolte: fo brach$ enblichen eines ab, Unb als ich

i>en35aum fragte/ fogab ermirpt Antwort : £iefewaren fein fuc»

curs, unb befonbeter Hinterhalt/ unb mann es bie woth erforherte /

fo fönte etaus einem fo fleinen Sweiglemneun / $ehen /fünften univ

SWanßtg Sfcjlleinheroor bringen. Unb ichmarwn«Herfen erfreuet /

Daß ich auffo gute©ebanefen gerathen/ unb paffirteWieberum in ber

€tfflenach£aufe,

511S ich nun biefe (Sacheauferlich eine langeSeitwohl infpicirte/

unb alle knoten öfters abkehlte : fchnitt ich enblichert ein folches fno*

tigtes ^eftlem auch nact) ber £ange »oneinanber. 3)a fanb icj> fomel

punda barinnen / als aufferlich knoten waren, ©olche hielte ichm 3^hre/ unb txxmit icp unter öie (Sache recht fommen möchte/

gieng ich «* meinen ©arten / unb fuchte an unterfchieblichen alten

«fcunb€epfel^äumen eben dergleichen 2leflein. Unb als ich

felbige antraf / fegte ich einen langen 2ljtmiteinanderab / wie Fig.

iL unb A, ßm 5lugen leget tiefemnahm ich a^e 9fcben*2le|te

weg / fMfccc c atipqtt ; fo blieben unterfchiebliche runfr fnotichte

Sfcjflembortunb ba fi&en. tRun ftellete ich wft bemfelbigen 2l|reun&

3meidem ein folches examen an/ um $u erforfchen/ ob bie £oofe

ober jaöre mitbtn Heitlern ber 3abre/ baraiffte befmblich / mitein?

anbercinjlimmen mochten: uubalSi'd)baSerfe2oojjanfahe/ fowa*
ren auf bemjclben nur einfache Otogen $u fehen/ welche feine <£rh&

:

hung hatten. 511S ich bas anbere£oo§ examinirte / fo waren bteSlu*

gen fchonmehr erhoben: unb als ich felbige nach ber £ange »oneinan*
Oer fe^nitt/ fo fan£> ic^ einenpare^enpunef/welcher mttbenen dwfierlM

chen emfachen^noten uberein tam. Unb weil nochw fpi&igeS 5ui*

ge oben baxcnxf faß: fofunre man leicht fchltcffcn / ba§ eStnbaSam
bete Jahr gieng. Unb folches würbe nochmehr befrafftiget/ weit

esaufbemanbernSoog auchauffag. 3$ giengweiter/ unb fuchte

bas brittc2oo§am(Stamme. 5(ufbtefemwarabermahl ein fo fno*

fenbaftiges Heitlern $x fehen/ welches peo »oafömmene knoten
unb obenauf feine (Spi&e hatte. ÖiefeS nahm ich herunter / «"&
Spitt es wie voriges entjwen: bawarenpe#arcfepunäa ^ufe?



hm I unb mit ben obrtaenmarens brep 3<*h** / fo tmiröc (olcbesauch

fato bas itte £oo§ be(lattaet. 3* f"*te bas oterte / funffte / fed>

fte£poß/ unbmo ich. ein fol#cd 5(e(llernantraff/ t>a fanbich afle$ctt

fpoielÄotcn äufferlieb/ als mherltc^ punda , unb fpmei 3al>re / als

aufbem£ppfe/ wp es jhmbe/ $u fehlen waren» Jötefe fcbPneHar-

monie jMrcfte mich in meinet Hypothefi, bajj btefeseinbefonberes

$unfc@tücflein fct> / bie langen SlejteauSben KeinenWen $ er*

fennen/ mie all ber ©ramm feon mochte: mietfohl tcb nichtwrber*

gen!an/ bafl (i* auch 6ffters fol^e fnötigte»in aufbem fe#en

junge baopr heraus gemachfen. Mmanakrein förmlich ju-

plcben 2le|Uein ergeben (äffen : fp
:

muß man (ich nid)t

übereilen / fonbetn bie oor*unb nachgelpbe 5(cfilcm «nt> £oofe w

»or betrachten/ bamitman nicht Gelegenheit ju einem ©dachtet ge*

ben mochte, Unb fcwel opn tor3<#w/ fomanan

benfnotid)ten«lein antrifft.

* < « - l -

211S ich nun biefe theoretifchefpeculation abfolvirethatte/mar

t$ begierig äumiffen/ ob bann auch auä allen internodüs gmeiglein

mürben beroor fommen; unb meilen ich bajumal meine §reubemit

oer »erfehrten plantage hatte / auch / ehe ich folchefnotichte 2le(tlem

mahrgenommen/ fd)pn bie Slugen/ fotfmSfa4toaren/ aufge*

fefcet/ unbbefunben/ ba§ fie bpppelte ^leingemächet hatten / mie

aus bem erftenSbeil Sed. u.cap.lL Tab. Vlli.fe.lL juerfehen/ fo

inmffteich folcbe tnotfchte Heitlern / bie fieben bif* neununb mehr3ab*

re alt maren / auf bie©tamme / unb ba mürbe ich &emahr / bog fei*

be aus allen ihren internodiis Smetglein austrieben / fo mich fehr »er

gnugte/ unb hatte barob allerjet) fpecpiat-iones, mie ich jerfehrte

unb bufchichte SSdume Regeln molte/iüc. mpaonMem erjten$bdl

fcbon€rmehnung gethanmorben.

§ 4»

211S ich nun einftenS in bem£oofc@chneiben begriffenmar: fo

tamen mir unoerfehens folche fnotichte 5le(lleinunterbte .panbe. $a
fiel mir ein/ich molte boch burch basMuMwrfacben/ ob ichauch

mol)l aus folchen fleinen 5lejrlein mm#ge gmerg *25aumlein Regien

pafftrte bemnach abermahl $u bem gnabigen -öerrn nach

^rujping/unbbathum€rlaubu#/ bag% folche.fnp
;
tichte5le(llein

(ban ich fan fagen / bafj ich an feinem £>rthe bergleicp fo groffefno

ttdrte 2lejtlein als bafelbjten angetroffen /unb biefe / fo aufberT abdi

*u feiten / finb nach ber Iftatur / fomohlber §igur als bei:Wffenach/

abgebilbet) abbrechen mochte/ welchesmir bann gar miliig conccdi-
~ 2 w

\
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ret tourli daraufnahm ichmir nochmahlen t>lcSeit / mit höchjter
Vergnügung felbige äußerlich unb innerlich $u betrachten. Söte bann
antig. v. $uerfehen/ba§ju1)ät#rUch 9.$nötgen prafentiren / ine

man diftinde abseilen funte. »ann feiwitte ich fteentpe» / toie

aus ber Fig.I V.^uerfehen: batoar btt) etnem jet>en 2lbfa& cm ma-
cula, unbmbemfelbenempmctletnäufehen. Unb einfolcj)er$no*

ten toirb m einem 3<*h* wn Der 9tatur abfolviret : berohalben in

einem/ebenbaspundumfaliens, (bann ich foll nicht mehr äcatri-

cula obergemmula fagen / untiefeGebens?2lrth jhnefet ben Oer*

laaoten unb boghajfrigen ©artner ebenermaffen tpte batf ©ebufter

pch an/ob er gletm bamtt an ben£ag giebet / bafj er eines fo toentg

a($ba^ anbereöerftebet/) amurrelfe/atö tx>elc^eö ^5elerten^e/tatebet/

DagauS einemjeben folcfeenknoten 2Bur&eln unb gtoeiglem rönnen

heroor fommen/ tote folef)e^ ferner toirb ange$etget toerben. Uno in?

Dem ich in Der innerlichenBetrachtung verfire/ fofan ich nicht expri-

miren / tote herrlich mit» oortrefflich man bie Punda ber 3ahre an
ememfnotichten^irrch^ertlcingerehenhabe/ totefolcheä Fig. VI;

oorSutgenfteüU Siefes 2lejrIein/fo nicht gröffer/ aß totet$ abge*
mahlet/hatfeboch9.3ahreaufW/ toelche Guriofitat mit mir fehr

otel gute greunbemit grojfer Vergnüglich!eit betrachtethaben

§ 5*

<ötetoeilen ichnun eine groffe Sreube an Dtefetn Reinen fnon'chren

5leftlem harte : fo lieg ich mich auch ferne$$he oerbrüIfen / fonber

n

nahm Die 2tc|tlem / unb machte jte untenherganfceben/ fchmfte aber
feinenknotenentpen. »annbunefreich felbigeaufatoe» folcb

Knötchen in Die eDleMumia ein/machte fleine©telnchen Daran / mit
Baftoerbunbcn. darauf fefcte ich fte m mein sfötjl'Beete in batf
©lae^aup ein. iötefe treiben fchon ein toenigaus/unbhabeneinen
guten callum untenher gemachet/ fo/ba§ es nichtlange toirb anflehen/
ba$ jteÄßlem erlangen werben: 2llsbann hoffe ich / flc toerben

eine folch c Sigur prcfentiren / toie Fig. 1 1. ben £iebhabern oormahlet,

§.6.
*

©tbltchcn tjr auch biefegragenoch $u erörfhern übrig : .Ob man
auch folchefleine gtoergletn oon ben exotifchen/ als §)omeraw)en*
unb Zitronenbäumen haben fan? 5llletn baS fan ich nicht affir-

miren/Dann ich habe feine alte unb fehr hoch getoachfene ftomeran*
Ben <Baume. SBer aber mit begleichen oerfehen / ber toirb mehr
BerichtDaoon erstattenfönnen / obman an benfelbigen foalüufam*
men gefegte Heitlernfinbet 3* peiffle $n>ar fehr baran : fooieltcb

aber in Der fur|en Seithabe ausfpeculirenfönnen / fo ftnb fte an feinen

reichlicher/als an ben Slepffel*Bim*unb$irf<^aumen/&a(ranten/
toel|chen^||en»nb Apricofenjuji'nben. »in anbenle&tern ftnb
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SßiBW 3tHma*t ©ofteg ml einem fleinen Slefttein an*

«wen/ trob jugleicb äu ®emütl)e ftibren/ wie offte eine wichtige

©acbe fo lange fan verborgen bleiben/ btpman felbtge erforfebet/wo*

Ourcbman enblictyen bie occafionüberkommen / a«6 felbtgen tmnfcige

Swerg^ättmlein Regien/ m fw&en^» ««&

grumte bringenwerben»

He.I A. B. ßegetm Slugen emen langenmnmmiwelkem,alle

%ben*2lefte fmbweggenommen worben/ wie c. c.c. anzeiget

Sinfelbigemwerben erjtli^en biegooß anbem@tammi
»orgebil*

bet wie ea febon in ber©aupf^abeU be* £oogfcbneiben$ (to



lieb ift demouftriret roorben, 2uebannmerben bte2(uaen / bie

jtct) aufetnanber gefegt/unbnaeb unbnaeb fnotigte 2le|tlein ge

machet/ aufDem £00$ »orgeftcllet. 5(161.2,3.4.5.6»

erfre SUi^e bat feinenKnoten nocb mncrlic^cn$unet in fte^ / bann

es fl$ct platt aufDem 2(jt auf. £)a$ anbere t>at einen aufferli?

eben knoten /unt» einen f)unct innerlich / unb eine $nofpe oben

barauf/ ift alfo $n>et>3abr alt. £)a$ britte bat jtoep ?)unete

innerlid) / uno pen knoten aufferltd; / unb eine $nofpe oben

barauf/ ift alfo breo 3abr alt/unb fo fort/ :c.

Fig. 1 1. geiget ein t?oü1ommenes unb tnotenljafftigeS SlefHeinan / fo

mif aüenrequifitisn)ol)l1)erfej)en/ aueb/ naebbem folcbetf fd)on

beroorjufcbieben.

Fig. III. »etbie^oHfommene2dngeunb5>icfeab/ tme foldje alte

wtb fnotigte 2leftlem in t>er ^Raturanheben / unb mieDiel fyljxt

fte auf jtct) ^bml aucb mie fte wrmumifiret unb mit(Steden

tterfebenmerben.

Fig. I v. SSill nicbt mem'ger mit SSermunberung ein folebeS fleinetf/

bod) altes 5lefrlein /m 5(ugen ftcllen / w\tyt$ t>on oben aus

glet(i)burcbgef(t)nittentt)orben/ fo altwar / unbfold)e£

war fomobl au£ ben au(ferlie|en Aoten a\$ aujjferlicben §)un*

cten/ bieman allenfbalbenbur^lauffen fabe/$u errennen.

Fig. V. Prcefentiret bem 2utge ein folebtö tnötiget 2(efrlein/ roteeS

natürlich in ber Sangeunb SMcreauefteljet/ unb toiceö \m bem
Saume abgenommen roorben/ mit feinen äujferlieben knoten/
unb fooielman baran bat $eblen / fomel bat man atteb innerliebe

3)unetemabrncf)men rönnen.

Fig. VI. SM ba$ boebjfoergnügßcfje experiment wrjfrllen /mU
$e$ man mit einem fo fleinen tnotigten alten Steftlcm/ fo t>onet*

ncm Seicbfel *Saum mar / gemaebet. <&elbtgeg mar an ber

©rolle ber 5lbbtlbung gleieb/unb f)attt boeb 9. 3abr aufft'eb/unb
rote es öonemanber fcon obengleid) atögefebnittenmar / fofabe
man auf baS accuratefte bie fcbonften braunen$ttnctc barmit/

foanber§al?l 9. roaren/ roorüber fiel) bieeäanfafyen/ wr*
tpunberten.

I
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f(ic ntc^t fo lang / aucbmit foioielen tnötigten Slejilein / als t>te erffen/

nichtwrfebem Curiofe gtebbaber aberwerben /mann jie ftcb in t>tefe

®aa)e einmal wrlieben / fcbon felbft beffer nachfeben / unO weit
anOere curiofe £>inge erfmOen unO machen/ als ich t>or Oiefesmabl
in Oer ©I proponire, £iemit tt>tü ich auch Oen 33efcblu|* machen/
unO noch etwas weniges *>on Oer monftrofen Beugung Oer 35äu*
me/ fo Ourcb OiegoofÄugung gefcbehen fan/ reOen/unOOawnwirb
in nacbfolgenOen gebanOelt

CAPUT IX.
I

Sciget nocj) t»a$ curioftg / ja gar wa§ mon-
ftrofeg an /wmannemli* burcfr atgrftnfttrntSmetfle
unOOur*Beugung Oer goofeunO OerS8erbin0ung/Mumiiirung/un0

»erster <Sinfe&ung monftrofe Fannie tfeglen fan.

3eweilen ich wrfprocben in Oiefem &wk\ ju weifen/ wie
man monftrofe Raunte mit ausgeschnittenen wrfebrten

3weigen0urd)$un|t$ieglenfoll: fo tft «>o^l notl>ia / t>aß tct>

mich erjtlicb ein wenig expliäre/ ob ich OtefesSBort proprie oOer im-
proprie nehme / «nO wie felbigeä auf meine Arbeit appüciret wirb,

gerannt ijt es/ 0a§ Oaöjeniae eigentlich einmonftrum betitultwirb/

welches Our* Oie Statur / jeOocb Ourcb ungleiche ^ermifcbung «nO

®eburtb/ mit einer beliebenunO abfebeulieben©eftalt/ 0a§ / wer es

nur anftebet / über feine deformitdt unO Unge(frut erfebriat / unO in

eine gr0j[e SöerwunOerung gebrachtwirb / unO alfo t>onfeiner orOent*

Ii* > unO natürlichen§orm unO®ejlalt abweichet / herwr gebracht

wirO. UnO folche monftrofe iDinge werben in allenOreoendeichen

angetroffen / fOWObl in Oem animalifcb* vegetabilifch* als minerali-

feben* UnOwem folte e$unwfenO fet>n/wieviel Oie 9latur ob defe-

dum naturalem offters menfchlicbe monftra hert>or gebrachthat ?

25al0 hat Oiefe unO jene Butter ein $inO mit $we» topfen / Pier

£änOenunbwx pffen an OaS $age&gicbt gebracht : eine anbere i(l

mit einem ftinbe/ fo einen$opff unO ein 5(uge/ mit$weo£änOen unO
Pier güffen gehabt / erfchrecret worOen* UnO wer wolte alle folche

monftrofe partus , Oieman OortunO Oa aufgezeichnet unO abgemab*
let antrifft / erjeblai ? 3a man will behaupten / Oa£ PiebifcbeWim
fchenpon Oenen beftien follen jur fSBelt gefommen / unO per congret
fum hominis & equac ein monftrum gefallen fepn/ Oeffen Äopjf/
#als unO £änOe menfehlich / OaS übrige aber einem $>ferOe ahnlich

ewefen. Stieben foll son einer©eif ein halber 9tafd) unO ein

alber®ei^od" ber&or gekommen fepn/unOwas Oergleichenfabu-

lofemonftra mehr erOichtetwerOen. Allein Oiefes fanman gar leicht*

lieh zugeben/ Oag offtershalber mit sweptopfen unOac^tSüffen/

inglei^
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ingletchen welche?ohne $opff unb mit fech$ §üffen$ur 33elt gefom*

me& ©0 tft aud) Wegen fold&er monftrorum ba$ regnum vege-
* tabüercnommut &haben (ich S8ur|eln / fonberlich t>iefHetttö^

2Bur$el/ fom£arlemgefunbenroorben/ tute eine natürliche£anb/

mit funff gingern prafentiret / fo fehr wunberfamamufehen / unb in

benEphemer. Germ. A. VI. obferv. i. in bem $upjfer|richeauft)a6

accuratefte $u fmben, SBieoiel SBurfceln fönten allegiret wer*

öen / bie jtch wie bie oerlaroten ©efichter befuget haben / 3«
ba6 mmeratifdje SKcicf) tfl auch nicht oonfolchen monftris befreoet/

Oaoon Kircher. in mundo fubterraneo nachgehen tjl Ättt

was ich ourch $un|l gebencfe heroor $u bringen/ ijt eigentlich nichtun*

ter bt'e monftrofen£)mge $u referiren/ ob bie ©ewächfefchon feltfam

unb frembe»erben ausfehen. Unb ob ber Statur $warGewalt an?

geleget wirb / baß fie anfänglich oerfehrt ihre gtoeige unb 5le(tlein

muß heroor bringen: fo fommen fie boch nach unb nach f<hw totötx?

um $u ü)rer natürlichenSorm unböejtalt 31* ««r ein

lufusinterminis.

€6 wirb aber nichtunrecht feon/ toann man fraget : £>b man

mit allen 3weiaen/ jte mögen exotifch unb frembe/ ober eine eble

§ruchtunb Objt^aum/ ober oonmilbenBaumen fepn/ feineßur^

weilunb Sreube anfallen tam daraufgebe ich $urAntwort : £)aj

ia) feinen gweiffelhabe / baß folche reüffiren werben ; boch h^tcich

baoor/baf c$am beften mit benÖlbäumenunbSBein4Kebenan*

gehen wirb, »in bie experienz wirb e$ mit nachjren geben / fo

O50tt nur £ebenunb ©efunbheitoerleihenwirb/ unb wirb folche$ in

ber SScrfuche (gtdjerhett unb Sahrheit einoerleibet werben, 3n*

jwtfchen habe ich fq)on allerlei) 53erfuche unb experimenta auch mit

ben exotifchen gemachet / fowohlmit^omeranien/ alSLaurusunb

2orbcer?(gtammen /aufnachfolgenbe SBeife. 3<h häheben©tarn*

men alle glatter hinweggenommen / fonberlich habe ich$ in biefem

SBtntcrim©laj^aufeprobiret : alobannhabe ich &feSuxigleinunb

Slejtlem alle pammen auf unterfchiebliche 5lrt unb $Betfe gebogen

unb jufammengebunben/unb mit ber eblenMumia$war nur bieban-

dage oerwahret / ben (Schnitt aber oben auf oor allenSMngenoer*

mumifiret/aisbannoerfrhrt in bie€rbeoergraben / fo /baß oonbem

ganße 3weige nichts al$ nur ber £aupt?®tengel $u fehen, SBie es

nun reüffiren wirb/ folche^ wirb ber angenehme SSttan entbeefen.

§erners7wer folche monftrofekannteoon allerlei) Objr45äu*

men/ als"oon Slepffeln/kirnen/ ßirfchen/ SBeichfeln/ $)ferfmg/Apri-

cofen/ 9ftaul45eern/melfchenhülfen/ ingleichen auch^onStauben/

als oon DSofen/ Stachelbeeren/Johanne^eeren/ k. Regienwill/

berfelbigenehmeStoeige/ bieoiel unb lange$eben*3weigleinhaW
wie
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3ft tot uu ttttö nie trotte Modus,M$ mtttyttl

£oofc25eugenuno berfelben 53ctrbtnb«tiö unoSermumifinmg

4 I 1 I

i

A. SBetfetaufeinenakefdjmtfenen5(p|f&3twtg / foelcjw t>iel fd)o*

ne langeuno gefc&lacbte Stwigleingat 6old)er »tri) oben auf
glatt gemacht/uno afeoann jurBeugung wtfe&rt Mroie£ani>

genommen»

B.B.B.B. ©tnb allerlei) foldje Steige/ fo mit tyten SlejHeinumge*

frommet tooroen/ $u t>em£aupt'©tamm/ tt>el$e afeoann an

felbtgen



felb^enmttöem^aftfeftac&unbcn/ fo / ba§ fernerS tkiwtyfc

lein tmcberum an £>te ftarclernangemaßtwerben i wie auSfol*

CG Prsfentiretbem^artena'ebljaber einen folgen ^ufamhten ge*

beulen 3weig/uub wie et in bie jevlaffeneMumia gebuncfet/uni>

ber ©tielaud) obenauf mit felbtger »erwabret wirb/ mglet0m

wie man nut meiere gweige mit Dem Jknfcl tn etwas weniges

vetmumifiten (btt.

D.W&mböten einen33obmgimtMet/baremman bie mitMu-
mia überzogene Zweige/um ab^ufnl;len / wirfft

E. 3{1emgrojfer Werner befiel / aufeinem £>repfug/ inwelken/

naa)bem bieMumia batinnen$rjioffen unb gebüljrenb abgeriu>

let/bte monftrofen gtpetae hinein gelajfen/ bamit jte aflent^alben

»Ott felbigenmottenwrfieibetwerbein

F. Seifet benweniaen apparatum, benman »onn6fl)en ^at/nemlt^

eben einen penfei/ ©djeere/ 2Mnbfaben ober 23a|t / unb etwas

£ol$$umunterfeuern.
i

G. (gieüetbem^luge fa)onmimaus benEoofen allenthalbenSitte

Sein tyewor fommen/ naetybem felbige if>re Seit unter ber €rbc

äuSgeftanbenhaben.

H. Seifet einen folgen aus ber €rbe gehobenen monftrofen gebeug*

ten Swetg/ wieer aus allen 2oofen frafftige SBurfceln gefeljlagen/

unb au allen klugen ausgetrieben /unb ungemeine 2leftlein airal?

lenOrten bea>or getrieben/ fo/ bajj man Hoffnung ^aben fan/

ba£ einSBunber4cftfameS0en)ad)fe fta) babureh prafentiten

wirb.

I. 1. 1. 5ßtÜ einen curiofen Eiebhaber jum Infigen unb angenehmen

23inb * Seref animiren / meines man bureh biefe monftrofe

gweigleinam beften erlangen fan,



monftrofcB(fomg$te9kttfoIl 8*

StoTäuiaxxxi. a.tömmm nun I M
m an bemfelben obenauf ju Wen fommet/ tote auö ber tanan

K:Ännnimm ein2le|tlein umbasanbere/ unb beuge e* bem

BStaK e* *# «* ^^bee»fabenam
wieberum ein3weigleinfn^^m^^M

fSttl fo / ba§ fte aUe gefrummetunb auf bte £oofe aebeuge £nb/

aunSen/Vnimmtman biemumifationt)or biefe^onoftijbe^MM ?*»o«aemabWMmt*
Unb wann folebe*

y^lWmmmal um abjuftu)len gefeW wtefol*

ffiSet, 3<D Wß * mit tcr Mumto auf«gab»
»de probiret Söele^e Pra.parivteSwetge ^abeic^nur be» bet

:

ban-Xunb bovt unb ba wo bie£ooßewaten /
mit^ff*2S22"

mißtet; ettt*e aber (>abe« mit bet Mumm0^*"M"
2öann nun t»te Smctac mit bet Mumia aecommoditet / fowerben

fleinbielrbe<#wif^
»unb etwakteffeÄe/ fe^et felbt^et>er^rt^nejn / «nb lag

Äafcnur ben langen $>eilm Swetge* 1.K berau^feben:ba$

fcblaaenen €rbe bebeefet Sarauf uberfommen bte 2U|ilern unt>

CK SW# bemfelben fo treibentkjtom auet>mlunb

H bie lujtiaeunb monftrofeftgur abbtlbet sBer nunaujt bat /

M

Snem£ufcarten allerlei) $ntf>2Bercfbarauö &umachen /<m&
SS^pSSSU aüerleoSpren/ * bem {btg&Cjdtoi

Unb fooieloon btefer fur&wetlig*unb monftrofen Slrbeit /mU
p*Sttmftbef4)Iüffent»tll

CAPUT X.

35eanttt)0rtetDte8taöe :Wmf»Autor

qeit feabenmuß/ wann er Wefe« alle*/ pa* crefnttwp
^

promittiret/ tnt)ollfommenem©tanbe tebermanmguö)en

oorSlugenlegenwtll?

f>ätte stoar gar nta)tUtfaä)e gehabt/ t«6

Wtebsuproponiten/ inbemesmtrta freo tobe/ folc^e^

alle*Äad)enober ^uunterlaffen/ tote t*nur gefällig ; bann

eswtrbanbereftutewemgWffen/ wa$ t* oormta)maay / beffer/S ein jeber felbft^anb anleget/unb eine©a«epMMg
ZI in acDt nimmt/ Samtt/wann«unb
angebt/mannic&tUrfa« nef>me/bemAutonuberW$taul W>

... -g 2> **W



ten/ois ^otfecre^ titelt rechtbetriebenunb angejeiget £>annbet>

fbichen operationibus mu§man auft>teSeif /auft)tcSitterung / auf

bte(£rbe / unb aufbte6acj)efelb|rguteObflchthaben, ©onberlict)

hatmanftd) wegen ber£t|e unb Suftragung ber Mumia wohl ju

beobachten. Unb gefeft/ es gebet ein oberpemnahl ntc^t gleich an/

fo probire mans bas brittemahl/unb benefe nach / wo ber gehler fet>tt

mag/ unb verbeffere benfelben/ fo werben feine©acjjen wohl gera*

tf>em lein weil es mir nt$t einmal / fonbern offrerS in bas ©e*

(tcfcte tft gefaget worben: $an boety ber Autor in copia unb in ber

Spengevon feinem proponirtenunb gemalten 93erfucfy nichts auf*

weifen : fo tft folcheS wahr/unb tft auch nichtwahr« Sahr i(l es/ba§
id) bte SÄöglichfeit aller betriebenenOperationen gefehen / auch un*

tcrfcj)teblt$en guten greunbenWe ge^eiget/ unbum mehrerer 33e*

frapgung millen bort unb ba verfettetet. Sahr ifl es auch / baß ic^

bt^ero nichts habe öjfters weifen rönnen / weil ich bie Seit nicht

hatte mit ber -panb / fonbern mit bem $opffe ju arbeiten. &
fyattt id) auefy nicht fo viel muffige ©runben/ befonbere £eute barin?

nen abzurichten : unb mithin harte ich baft etwas auföuweifen / halb

war wieöerum fein SSorratl) ba / unb heren funte ich aud) ntcfyt

Sßetltd) mir aber vorgenommen habe / biefcS3<N)r meine Seber ru*

I)en julaffen/ unb mit vielem experimentirenmit©£>tt alles }ube*

frdffrtgen /was ich vorgefcblagen : fo wolte ich wünfehen /bap icfc eine

(Gelegenheit hatte/ meine ©ebanefen in groffen unb weitläufigen

Orten ju exerären. SWettt wer giebet mir einen 9>la$ $ueinemSak
be? So überfomme ich Siefen unb Slecfer $u fruchtbahren 33au*

mm? deinen Seinberg habei# auch nicht Serfchaffetmir^elb/

bajiid) bie»tts * geute mit allen Unfojten unterhalten fan? Unb
wovoufoll ich leben ? 3<*wann es mir nicht überallam bellen fehlete/

fb wolte ich gewi§ inJahrunb Sag weifen / wasman mit biefen pro-

ponirten Serfuchen gutes / nü^lich'Unb erfpriefjlid)eS ausrichten

fönte- 3n ^nttangeluna. aber aller obange^ogenen reguifitorum,

lajfe ich ßfcdcö alles meinen hochgeneigten ©arten * Patronis $u
tentirenunb $u probiren lebiglich über / mit&ttre / biefe gute®eban*
efenbt\icw vonmir aufzunehmen/ mit SSerftchcrung / baß ich mtreS
noch ferner werbe angelegen fenn laßen/ in ber Zt)atp erweifen / was
folgere / als gute 23orfd)lägc / bte in ber Statur unb Söernunfft ge*

grünbef je^n/theoretieeproponirethabe, 3<*tö>wette mitSahr?
l;etrs^runbetnbembrittenSheil/ welcher $u feiner geit ebenermaf
Umwirb oöeriretwerben/ alles notificiren/ to<^$rmt> wittityiatm

in aßera / was gemachet worben / openret hat Unb hiemit

mache ich vor biefeSmahl meiner Arbeit ein

erwünfchtcS Cnoe.
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a bleutet &en etilen «nO b &en on&em Sfeeil.

Stafyam {>at Die naturlü I felbenDer SBaumnutriretwirD/ ibid.

dbe Univerfal -33ermebrung wo Da* prindpium Der StDern/ 3 3 . a.

praadrct/pag.9o.a.^at&o» flepffel ftnD not& Dem (Sünben *Ml
Durc& eblegemeine unb wtl* Dem 3Dlenfc&en fc&äblim / gg. a.

De 95fame m grofier «Ken«jejte* gfepffel «igenben 2lbam*23üj
gelt / ibid. SBte unb aufwa$ Oßeife an / g 6. a. Aer / 6aamen jeige»

er foic&eS praffidret / 9 1 • a. wa$ wr 0je Eiligenje&en©ebot&e an/ ibid.

!ÄSÄ" * * Wel^aum ifl berienige *aum
Affi^n^^lrtifilimlmm /

^wefen/ barauSlbam unbSwafi
Ablacmtio OöeC 4DjaU0ltI!tg / terfunDwet/ g < a wie friAeö tu e

was felbige »or JSSSSSS
5 W,cfoWjttt"

,3i.a. tfl eine rate unDfe^ntt^idje ^en/wa« et«* eine Statt»

oftEX^S"a.« .Atel«. riÄa in Der ©artnereo /3^<fM^^®«bmiH« Wiefola)e^tttoerria)ten/ibid.

©Ötttm^araDetöanerfäaffenunD Ofn0tbc*et unb Materiaiiftfn fi«h

&tfÄ mit Si2
f^t^Zf£Z&S vetfe^en/ 94. a. ifl 5« befhraffc«/ ibid.

öefe^cn/85 a- ift^ottmmbafelbf} Die v
cr

«r
f
x

«BCrmuti, . .
°

6 J öb f
,

Univerfal -Serme^runa a«er $8d»
ff««S?/ibid

9

meunD@tauDen©ewad)fepraöici- Ä'^.. „.
retworben/ u-*- wie« fokbeoor* Ulmemetl^uftrer1W gc6flen «Baume

genommen/ ibid. ifl feine Seither* mtagM«nDDa^er/j.a.f?nDfa)aN

treiüunöaewefen/85-a.^atna^Dem !ta)e?te»m©arten/36.a.

Salt Das Univerfal wieber aufs neue Äntogomiten veralten Del Auto-

vorgenommen / jebod) mit unglM* rfs angefangene* 2Bercf / unD fdnwt*

feeligem effea, 8 8- a. wie er foltbeam fcen unb laflern ofme Die geringfle

gefleUet/ ibid. bat feine Sinber inDer gegebene Urfac&e/ 115. a. rommet

Qttfer • S5au unter« | einer nad> Dem anDern Daf>er gefw

erweifen Öjm allerlei)

Wim;W 93aum$ ftnb awenerle» / 1
§ef*impffung/ wetätf Dem liebe»

rttbtCt/ ibid

„. unb jufüfjrenbe/ 3 wie foiaje ©Ott anbefo

5tbcrn auöfeben/ ibid. ifl ein befonbe* Arcanum welcbeäDen Herren inter-

rer @afft Darinen / ibid. ob Dura) Die« \
dienten communiciret / wirb gebru*

SU <fet/



X>oUftanfcige$ gegiftet

warumfoldjes gcfdöe&en/

bamanbod) barwiber ofitntlidj pro-

ceffirefIjat/ 2>kL

Ariftotelis (gdntlet einer bat in fei*

net Spradje bie fünftlicbe Univer-

fai-Q3ermebrung in wenigen geilen

tua^r^afftig bcföcieben/

ten / ibid.

gelehrte 3tarrl)eit suW

foldje

ton ben 25dumen ift in Der

augljaltung unb ber Srudtfbafjr*

itber Steifer nügliaV 6i.a. aus ber

StfiöetmbSdume 3u erwC(fen/ 6 3 . a.

Q(ejic ^afcen alle partes efientiales

mit bem £>aupt*Stamme gemein /

3 o. a. au» wa$ jte befteben / ibid.

-öberfommen ben Sftafjrungs (gafft

von bemfelbcn / ibid. fonnen wie

6dmittlütgevermefjretwetbe7 1 5 6.

a. überfeinen auf foldje 5lrt öftere

igeln/ i6o.a. befommen beffet

SBurseto burd) ben

!

fei/ i62.a. tjaben üiel (Jirigrifflung

pn 2Bur§el-.<£d)lagen üonnotben/

162. a. wie fold)c verrietet wirb

/

ibü wielangc ffe Seit muffen gaben/

big bie callofematena berfcor föntet/

on 12 unb 1 5 @<&udj &od>/ob

ju Mllfornmenen 25dumen

buro? bte®utßel-Smpffung fönnen

gebraut werben / 166. a. wie man
mitfolcbcm23erfu(fe »erfahren foü/

ibid. burdjs 2oot5*<gdjnciben wer«

ben tte ju 23dumen / 3 9- b. wie ber

modus operandi, ibid. bieinberSitt*

laaeben&mterübertoerwafyrct/ge«

ratfien beffer/ aß bie imfregen San*

begefranben/ 52- b. warum bie/ fo

im Marno auf» 2oo§ gefebnitten

unb cinaefeget/nidjtfo baueabafftals

bie im £erbft in bie (itbe fommen/

53. b.

icjftein/ fo flein / unb (jaben botö

neununb jefjenSa&re auf\i$ 1 7 5 • b.

was barausju siegten /ibid. modus,

ibid.

Atmofphsera , was barunter ber*

ftanbem wirb / 44- fluS was ffe

componirc / ibid. iftben23dumeniu

i§rer 3i<«)rung be^uliflia)/ ibid,

%ufttm&ung ber tobtenSaume/
ob burdj bieverbrannteSlfdje fol<be

gefdjeljen Ml 61. a. ob bergleidjen

waf)rbaffte ftunft in ber Statut be*

ffnblim / unb ob ben 99lenfd)en bon

©ott foldje©ewalt gegeben tfl/6 2 . a.

ift eint)ermemte*$ßeweistbunt/6 3 . a.

wie fottbe bilftero praflkiret/ laufet

wiber bie Orbnung unb ©efe§e ber

wahren Sluferile^ung/ 6 6. unb 7 1 • a-

wie flc betrieben / beftefjet nur in

einer vergebenen ©nbt'lbung / « 8. a.

wirb burd) expenmenca betätiget/

unb Wie bermodus operandi , ibid.&
feqq.was batton jubalten/ ibid.wirb

aus etl)eblid)en Urfadben verladet/

7 2.a. be$ Auroris ift jwar fur§wet«

lig/aberwa^rbafft/p-72-a. .

•;

Wetftefyung ber Saume ift w*
heterodoxCÖ/62.a.

#itgen/ bie aufgefegt/ warfen obne

QBur^eln/2 2. a. was bie Uvfad)/ibid.

was an ftatt ber SBurßel ifnten bie*

net/ ibid. wie biefe xMatefia beföaffen/

ibid. babCtt alle Effential-

ganfjenSaumes in ffm / unbfmbfo
gut afö ber (6'aamc felbft/ 3 o. wie fol*

mes ju ejweifen/ibid.wie ffe bwd) ben

SBut&el • ©riffel fonnen 2Burfeeln

erlangen / bajj ffebonSaunten |er*

unter fangen/ 1 6 i.a. wie fole&e 5«
üerridjten/ibid.

2(eugelen/was e£vor eine Operation,

1 3 5 .& feqq. a. wie es ju berridjten/

ibid. auf Wtfebrte manier ,135.8.

berfebr*

fe^rteSteugelungburd

fo((6e

t>erbeffert/ibid. wie fle funftli(b unb
glmflieb $U praöicireu / ibid.& feq.

Autor kt
groffe

öpffer

i8.b. fe|et bie^aupt-Urfad&c bar*
ju/ibid. tft^enot^igetworben/ feine

©ebana^en über bie Univerfai - 23er*

me^rung ju fagen / ^atsni^twollen

offenbabren/ 28- b. behalt ftd^ fein

Stecbt wiber bie Anragoniften unb

©potter 3« allen 3«iten Gebor/ 1 ?. b.

erfu$et



ubetbeyt>etl>eite

erfucbet bie ©arten >£iebbaber/jte

möchten fleiffifl an Die proponirte

93erfud)e£anb anlegen /164 b. bte

Urfacbe / ibid. wrfpricbt alleö/ wa*

er proponiret / wann ibmc an ben

»orgcfcblagencn aquifias nicbt*fef)<

len wirb/ in fur§em in UerXtjat su ef-

feäuiren/ 8 1 • b.

I

Balfamumvegetabile, su wa* et

bienlic^/174- « wie er gemalt wirb/

ibid.

Baum fjat ein tebenbige* SBefen in

tfyn/u . a.wicD toon fetbigen erhalten/

ernähret unb «ermet)ret / 5- a - fofte*

l)et au* einem corpore organico , 6. a.

liegtwie ein Embryo in feiner $rudjt/

7 . a. wirb mit einem <£0 wrgtifben/

ibid. wirb flat erwiefen / ibid. pr$-

fentiret ein männiiebe* unb weibli-.

ebc* ©efcblc(6t/ibid. fcblaffcn gleia>

fam in einem 2$ette benfammen /

ibid. unter welcbe* ©efcbledjt er

*u referiren / ibid. gebet au* bem

©aamen unb breitet feine verbot

aene Xbeite I ? l* a - bringet

luerft bie SBur^em beroor / zo. a.

fotiel er <3ßur$cm fcat/ fot>teX Slefc

lein unb Sweiglein ftnb oben auf/

25.3. feine SBur&el verwadtfet ft<b

nacb ber foecundadon , unb werben

<w* SBurftelnunb ©tarn eines/* 5 • a-

%at in ftcb 90tosen / ©ebärmweref /

omenrum , ©rufen/ vafa lympharica

,

9Jlartf/Sleif*/29 a- wie folebe* er»

fIdret wirb / ibid. f>at geben unb

Stabrung* * ©äfft be» ffö / 3 a.

wormnen felbiger betfebet/ibid. war*

um er ber gäulung unterworffen /

39 .a. waö bie Urfacbe/ ibid. bat balb

ein wäfferige* / balb ein trotfene*

Grbreitb oonnötljen / 37-3- bat von

Baum wäWetauf ebenen&mbebek

fer al* auf benbergen / 3 9 . a. Urfa

<be / ibid. fo aufben 95ergen wäcbftf

bat wa* befonber* / 4°- a. fo wilb /

fanm4r vertragen / 41 • a- wa*Ur*

facbe / ibid. warum er feine SStötter

tterliebret / 42- a- bat im SJßintet

mein* ©äfft al* im@ommer / a-

wie ju erweifen/ 43- lebet nidjt

ewig / 49. a. warum / ibid. ift bm
ßranefj)eiten unb bem Sobe unter*

worffen/ 48- a - batWeierle» äranef*

©ott feine orbentücbe

ntebt

gro§ wäcbfet al* ber 25ab»lonif<be

Sburn / ibid. warum ni#t fo bitf /

bog man auf feinen©tamm unb 9le*

fte ©ebiöffer unb £äufer bauen fan/

fieiten /

: nod) infeinen©aamen fte*

(fet/ 5 6. a. wann er gebobren / ibid.

wann er ferner* wäcbfet / 5
2 - a-

wann er alt ifi/ ibid. ftirbet ab/ 5 1
.
&

wie foltbe* jugebet / ibid. wirb be*

graben/6i.a. flebetwieberauf/ fii.

& fcqq. bat fein ewige* geben au

boffen/72-a- wirb naturlfcberSBei*

feau*bem©aamen erzeuget / 7 3 • a-

i VW Will UMV W vy

Slpffel* ober feigen

/ 8 5 • a. wie felbige

effen/

95ewet§tbum au* ber 0ta*

tur / 86. a. ^pan^en toereiniget unD

wrbiehet groffen ©anef ben bene»

giaebf6mmltngen / 97- a- bureb ben

©aamen ju siegtenfoUmit^t)fet ae*

triebenwerben/ 104. a. au*wa* Ur*

facbe / ibid. wirb auf allerlei) SBeife

toerme^ret / 10 3 . 3.& fcqq. wirbauf

eine neueSBeifeöermebret/ 117 a.

Baum wirb bur* bie Eerbefferunft

verbeffert/ 1 2 8- a. allerle» mödi, ibid.

neue msnier , p. 1 8i. & feqq. Wirb

burebUBur^el^ertbeilung ttermeb

tttl i5*- a- oureb
r

rgel

fung / 1 64. 3. ob fi<b!Bur§eln unb^ mme gufamen^erwaebfen / ibid.

febe

Qert&etlung urßeln

bur<b ßoo^@(bneib.en/

3 3Tb. mit Obft angefullet erfreuet

alle95lenf(ben/49.b.

Baum* (Del ifljuben|)ei(.@alben

gebraustworben/9 3 • a iflber©art*
'

nüfitieb pn ©altatmaeben/

fan / ibid.

bieürfa(b/warume*ni*tfenn Bewect)numJ(bneaen^a**tbum
febenangebobren/

%Ü2 tfl

I



PoIIftanfciges gegiftet

i\"tDem Aurori nidjt in ©rat gefotw
men/ibü proteffiret offentlid) bat*

Wtber/82-a. in regno vegetabili au&
suubeniftsuldjltg/p. 5i-ibid.

Bellet geimpffet/wadifen of)ne2Bm*
§em / 2 2. a. woi Die Urfadje / ibid.

wa^ an fiatt ber ^Bürgeln/ ibid.

Belt;4Da(f)5 $u madjen ift eine be>

fannte ©adje/ 1 2 s- a. wirbbom ber*

gleiten befc&rieben / ibid. ber23ara
em/ibid.

Bettlen ift einem ©artemßiebfjaber

feine@(6anbe/52.b.

Bewegliches XOtfm ift feiner fub-

fian§ nad) get(Hid) unb elementarifd)/

78- wie foldjes $u erweifen/ibid.

Blatt/ ift gfeidjfam Die piacenta ober

£udjen beffelben/ barinn ber Stafr

rungi «@aft »et bie Otogen beftnb*

Itdj / 30. a. bem 2foge abgenommen
fanniajtfortwac&fen/ibid. fommet
efyerfjertior als baiSluge/ ibid. wai
ei eigentlich ift/unb auswas esbefte*

Ijet/ 3 i-a. officium unb 9fatbt/ ibid.

Ktnem25aum/io6.a. beffen

erfte (Srftnbung / ibid. anbere folgen

nad)/ 107. a. wie f?e fofdjei toerrtd)<

tet/ibid. tteötctlicöeSa^refKa/unb

wätytt aui feibigen ein 25aum /

1 07. a. wer ber Autor bei fdjönen
invenn, ibid. bringetinweniger Seit

eine ttculommene Straft fcertjor /

108. boi rare experiment warb be*

fa^rieben/ibü obne2fua.en unb mit

modus, ibid.

bringen

Blattet ju operiren / ba§ |?e an ben
Baumen 2Bur§eln fragen/ i6i. a.

modus , ibü mit langen ©tengein/

wie suoperiren /ibid. t>on exonfa)en

Säumen / (temögen Otafcmen fjaben
wie ile wotten/ fan aui felbigen ein

SBäumlein Riegelt werben / 43. b.

tmtetfdjiebltdje experimenta, ibid.b.

&feqq. bltTd) boigOO§

wirb su einemSaum/ 3 i

ibü fanton einem Soog genommen
w
t
erben/42-b.

BIutf>e/ aui wai fle beftefjet/

©dweiben

iabei@aameni/Dar*
bie ©eburtf) ober ber

befte&et / ibid. weid)e ge&et
Borgens frw) auf/

was bie Urfad)/
ibid. bringen93umten&ert>or/

ob ei wa&r/ibid.

Blumen/ weldje bm&en lange/ unb
welche ge&en balb unter / 4 1 • a. wai
btctlrfadje/ibid.

Bot*teVOutm/ ober3Burm/wai
wr eine £ran<ff)eit bei 25aumei /

j6.a.

Catn war ber erfte Agricola ober%
ersman/ 8 8- a. würbe tton Stbamin
' " unterridjtet

brad)te\>on feinen gepjlan?ten SSdu
bie<JrftM"nge©ottbem6errn/

p. 8 9- a.

Calamus, iff JUr foftlid)en (Salbe ber
©ttffti * |rattc gebraucht worben /

9 3 - a. wie fein @aamen auiftebet /
ibid. wtrbbaburd) Derme&ret/ ibid.

^tfl: unfern nid)tg(eid)/ ibid.

feiner perfeßion

fang
etpunöa,weiO)eber2tn

f?nb

nad) ftä) jiefiet

a.

2Bad)itf)um/

nutritivo ju promoviren/ ibid. wt'Ü

mdjtaaegeit^ia^jtnben/ibid. wan
er nid)tt)crwa^ret wirbmitberMu-
mia,toerbfrbter/ 163. tffbai medi-
um,M SBurtjem unb ©tarneeinei
werben/ 16 6. a.

Caflia, ifl unter bie f>em'ge6a(beim

aitenSefwmentgenommenworben/
93-a- wie fie ausfielet/ ibid. warum
(te baruntergenommen morben/ibid.

Cera emphiteutica ober SSelß*

Jßafölauiwai ei beftefjet/ 1 29. a.

Cttoil fjat man ju ben grofien 95dra
men öonnot^en/ 1 67. a. if} ein neuer
begwegen erfunben worben / ibid.

feine§tgur/p.i7i.a.

men gu ridjten/ ibid. fein ©e^raud)
ftfetjrwo&lbefdjrteben/

Öait initd) ben üquorem genitalem,
|
Charifiteit/giebfofung/ woifoldhe

vor



vor eine #erric&tung in ber ©ärtne*

rep / 1 3 3 • a- wie' fbld)e verrietet

Wirb / ibid.

Citconen? Zweige / wie fte nam

2Belfd)er manier juvermeljren/3 8 b.

modus, 3 9.b, wirb von anbern be*

fräfftiget / ibid. wann fie ni$>t mit

ber Mumia wrwaljret/ fommen fte

nidjtwobl/4 1 • b.was bie Urfac&e. ib.

Chaos, oballe$inge aus bemfelben/
'

74,a. wirbtoielmebrbawr seiften/

baß'@Dtt alles in baffelbe hinein ge>

f*aflfen / ibid. unb foldjeS babenbte

£e»ben nic&t geglaubet/ ibid.
;

Conjugium , äufamentjenrat^ung/ 1 ^töcritö/wiejuverbefiern/

was fold&eS eine Q3mto8 / $ßcfdmfntng i(f eine Eerrtmtung /

Embryo , ift baS ßeimlein in bem

#ero/7-a. wirb ernähret unb erbal*

ten / 3 6. a. wie unb auf was SBeife/

ibid.

Embraffiten ober Complexus, was

biefeswr eineOperation inber ©drt«

here» / p. 1 3 3 • »• wie folt&eS verrieb»

tet wirb /ibid. :..

SSxbi fannit&tsbervorbringen/wan

ntc^t jwor ein ©aamen barinnen

bejinblid)/ *8- «- «uS ber Steffc&er*

aus gegraben/ bringetmebrBlumen

als anbere berwr/ 1 9. a. wiejuer

weifen /Jbid.

37-a

*

aus nitbts etwas fyewor ju bringen/76.k wirb aufbrenerle» SJBcifcvor

genommen/ 7 1 • b,

Cynamet ober 3»mmet bat Wra* I £rftfmge/waSftewaren/89.a. wie
bamgepflanßet/9*.a. wirb.feijr ac-

1
^mmn begaffen fep/ ibid.

74. a.

curackfeftrieoen/ibid. wann er. alt

wirb / giebet feine wofjlried&enbe

«Rtnbe / ibid. wirb burd) beu @aa>

men fortgepflanket/
ibid. wie er aus*

fielet/ ibid. wie feine Ütinbe abge*

nommen wirb/ ibid.

Deponittes <ÖeIt> / wie eS ange»

wenbetworben/ n- b.

Donum inventionis wirb mit ei»

nem Stegenvergüten; 7°- b.

0ttbol)ten / was vor eine33crrim<

tung/ in. a. wie fol(be ju verrieb*

ten/ ibid. ob cS su loben unb $u ap-

probiert/ ibid

£tn>a$ in niebts ju redigiren / flebet

ber©oÄen 2tllmad)t $u / j o. a.

i&Kt bat burd) i|)re 9tdf(becei) unb tö*

ffernbeS 99laul alle grutbte verber*

bet/85-a. bringetbenerflenAgrico-

lam aufbie 2Belt/ 8 8- a. bejammert

ibren prwü) / ibid. erfennet il)r

^lenb/ibid.
e

Exotif4)e Baume/ weldjeftefmb/

unb was vor welc&e barunter ju re-

feriren/38-b.

Experimenta , wie baS §.eimtein

balb bervorwarfenfany 1 0. a. £err

geonbarb ^ermann / Pfarrer von

ber wtafel / mit bem ©etrenbe ift

b&<bft Svben&würbig / unb bringet

tdglid) mebr Stoßen ein/ n a. wie

man obne ©aarnen was fan bervor
Einlage unter ber Recirade ,

ibid. ob fingen/ 1 5 • a. von ber ^ermebrung
fte befier als bie unter bem fretjen

~ -----
Gimmel/ 5 2 . b. im 2ßalb ift fie notfy

wenbig/58-b.

£infencren/was foldjesvor eine Ope-

ration, iz.b. ift febr nüfcjtcb/ 1 3 • b-

£mfd)nitt in bie Slefie fcaben aller.

lev 9tabmen befommen / 1 6 6. a. ob

mitbem 95latt/io8.a. finb offterS be*

trugli^/i75-a. aum wabrbafftig

/

1 8 i.a. mit ber 3Burßel--3mpffung /

ibid. baben gut angefd)lagen / ibid.

finb aud) niebt allebavon gcromen/

1 8 3 . a. was bie ilrfacb / ibid. mit

bem£oofj/34-b.

fie gtc praöiciren / ibid. wie fie juma* Experientia , wann fje vor bie voll.

#en / ibid. in bie 20ur^el / 1 7 3 • a.

wie felbige auSfefjen / ibid. beten

9lu§ / ibid.

fommene wmeifterin ber ^Babr*

beitfan gehaltenwetben/ 176.3.

25 b (£0/



PollftanSiges Uegifiet

*Zy / aus" was et befielet / 7. a. ob es

mit einem (gaomen fan berglidjen

werben / &id.

Syd^Baum wirb 300. Safjr alt/

98- a. wirb etwiefen / ibid. tragen

wi©efb ein/ ibid. burdjUefien @aa*

men einen SBalb anjulegen/ ibid. wie

fola^s gefallen fan/i 00. a.

D.^otfll: fjat mit bem f(einen §ul)r-

werd
1
fönnen umgcfyen / unb fjat ben

fdmellen SBaßstbum ber 55äume
burd)£erere» juwege gebrad)t/i4-a.

|5iftortabation/ii8a.

§el)lec ber üftenfdjen wirb oft um
fdmlbigcr weife ber DTatur . suge*

fd)rieben/ i77-a.

$ettmc(fnmg berSSdume/wännfte

fo conanuirtc / aß wie im ?lnfange

bes QBa^ums/ was" barauSent*

ftunbe/ p-3 8-a.

geltet/ üerfte&e bas gemeine/ itt nid^t

Unter bie Elemenca ju referiren / 7 8- a.

aus"wa£ es bc frei)e/ibid

Skifffy ber55dume/was barunteruer*

ftanben wirb/ p. 3 4- a-

Forma ber$fan§en wirb aufjwem
erlet; 2ßcifegenommen / 67.3.

$ocftmeiftet / wann er burd) ftmft

einen 2£alb Witt anlegen / was er ba-

fcci)5ubeobad)ten/58a.

^caucnsmmtcc fotl meör 25egietbe

ju Srjieglungber SSdumebejeugen/

104 a. aus was Urfadjen/ ibid. wel<

<&e$terliebt/ fan burd) eine gewiffe

fliegenbe Machine überall fjtn

122. a.

Steimke in ber grembe ftefjcn in ber

Meinung / ber Autor wdre in ber

concagion gettorljen / u.a.

§tU(f)t tft gleid)fam ber urcrus ober

bie 33ecrmuttet/barinnen bie £inber

obcrförntierwaljret/ 35-a-

§tmt>ament ber Univcriäi-QSerme^.

rungiftswetjerlei) / ba$ theoretifdje/

?6.a, fannidjt übet ben £auffenge>

worffen werben/ ibid. unbbaSinber

prasibennbliaK/29-b. wirb awfc (et*

^netFefterweifen/ibici

* * * 1 4

*

Galbanum , was foldjeSm ein ©e*

wdd)»7 9 3 • a- unterwa$ es"wrmifdjt

worben/ibid.

<&anpä)l wdäjfetwie ein oo§ auf

ben2Bai|"ern/ 2z.a. wie er auäfietjet/

ibid. wrwahbelt ffö auffer ben

t
affern in eine anbete SSlume/ ibid.

(Satten jtnb ein ©djattenwertf be*

$arabeife$ / 87- a. eine Srquicfung

be$ ÜJlenfdjen unb aller feiner@tm

c

He/ ibid.
!

(Sattnet ^a&en eine ©dml tJömtö*

tljen/bamit (teujre @ad)en reifet aus"

bem gunbament möc&ten erlernen/

52.3. was aber einer wiffen folle/

wann er m einen re<&tfä)äf?enett

unb wrftdnbigen ©drtner pafiren

will / ibid. folien ntdjt ©potter Unb

SSerdc&ter neu * erfunbener ©inge

fCÖ«/ p. 6.b

1

(Sattnecey tft bem 9)lenfdj?n ange*

bobtw s 7- a. ermuntertba$ ©emü*
mütf)e / unb ifi bem Setbe mujltd) /

ibid. bawt Ijat man ©Ott jubam
(fen / ibid.

(Satten*Inftrumenta, i7o.a.wie

fte jugebrauten / ibid.

(Satten*&unft/ ifl eine eble unb

nüijlidje £unft/ 123a. wirb v>onh>
ben unb niebrigen geliebet/ ibid.

(Satten ? £tebl>abet lieben nid)t

nur eine @a<fee/ 125.3. Ijaben if)re

§reubeant)ielerleo©ingen/ ibid.

(get>an(fen besAwons t>on berUni-

verfai-QSerme^rung werbenm§a*

befweref gehalten/ 40. b.

(Seift (Sotte6 / ber aufbemSBaffet

fd)webete/waöbaburd) ^uverfielen/

76. a. wirb d. ©annbauers" 9Kcm
nung bengepflid&tet / ibid.

<&dbha)tlmim eine Ärancfßeit

berS5dume/58.a.

(Sef^wulft ber »dume / wa^w
eineßrantftjeit/ 59. a.

(Setteyt)e balbwad&fenbsumacbcn/
u.a. wie nad) J^etm Hermanns
Manier foldjeS JU prseparireu / ibid.

gieoet



t gcoflTcn$rtu§en auffoUöeSßei*

beftebet /

folgetmm
Glandula pinealis ift l>cr vegeta-

:

biUfd)cn@ecte j^@i§/ io.a..

(gfoö* Cana be$£errnD.2ebmanö

Hfammi unb bringet rare §inge

barinnen be'wor/ 14 b-

(ßia0^au6 iflnü^/ 47-b. toi«

jjcöAucoris geringes auSftebet/ ibid

feine innerlicbe unb dufieelidje 95e

fd)afFen^eit / ibid.

3tocob fott jt>utr^ tfimft ber crflc In-

ventor gewefenfenn / ber bie533crbcf*

ferung unb Q3ermebrung ber &du*

me crfunDcn / 94 a. wie 511 «weifen/

ibid.

ben.

Inveatöres neuer £)inge fmb un*

AlMcTfccItsc £eüfc / 35 t». werbend
fpottet auf allerlei) SBeife / 40- b.

3mpfcn/vide^fropffcn

112.

ßkfettte SfoJtyM / WieeitteEer*
1
3rreniflmenf(bli*/aberbarmender*

barren tfir teufflp/ 1 77. a-

3ungfet empfdnget einen natttrli*

<faen ©c&mecfer vsov ibre 3tafen/ unb

wdtöfet ibr alle 3abr einBwenbel*

«8uf(b beraub h- a. wie folcbeS bat

SSermcbrungbamitanbellen/

a. wie fold)c$3ut>erricbteu/ ibid.

(ßott rubet ton ber alltdglic&en gr-

fcbaffung/4-a. iftauö bemStätber

. giaturju erfennen/7i- a. iftaucb

ben £enben ntc&t wrborgen geweft/

ibid.

ieDenfonhen/ibid.Urfa(b/

1

3«bel braebte ©Ott bie Srftlinge
fteimfeitt bdtt in ftc& bie $orm be$

ganften 95aume$/ 9. a. wie fol(be$

auöfebet / ibid. fcat eine lebenbtge

£aut ofcet^autlem to* 95ftwme«/ . Ärafft in f?<b / 1 0. a. wie es tnnerlwb

89-a-

auöwaöfte begeben/

Hermetis TrismegiftiDi&um,
145.3. gebet enblicb aufba$ Univer-

fal-SH5cr<f beö Lapidis benediöi , ibid.

wirb aber auf ba$ Univerfale ber

^dume appliciret/ 146. a. auswas

toor @runben / ibid.

Gimmel unfc Mi ffob diverfe

©inge / 4 3 • a. wie &u erwetfen / ibid.

6imel8 *tbau fubret fleinen @aa«

. menmit|t(b/i7.b. 95ewei^um/

ibid.

Aitnf^de be$ £irf<ben

Öflebet/ ibid

b OBurßel ift

Sßßurßcl fdjeinen

in benfelben 2. feilen jufenn / ibid.

maßet faum ben taufenbent&eilbeS

aanßen©aamenS aus /17 a. wann

e$ «erlebt / fo ift ber gan&e25aum

wrlobren / ibid. obne feine £erfr

Marter fan e$ ni(btwa#n / ibid.

$dmlem/wte lang e$ ernebretwirb/

36.a. warum bie nutrition ntßtbe'-

ftdnbia/ ibid. was folcbeS beweget/

ibid. ob manS wtibrncbmen fan/

S jugebet/ ibid,

pbeu betwr / 23 -3. wie folcbeS bat ^effej JutMumifadon, wie er befebaf

gefwn fonnen/
fenfe»nfou766.b.

£itfd)I)Ottt su 5lf<be«ertönt / bar* ?t jtt&ety bie jdrtlüb aufet

entfielet neues 2Bilb ober£

f(ben/i7-a.
.

£iftoria mit einem

SBurßetfcbneibung/

/babenv>iel9fo|W<

niebt wel «ertragenUo.a. n

jacb / ibid. ber dauern-- finb

bafftiger alö bie @tabt-Äinbe

wober foltbeö fommet/ ibid.

^olttes «Rotbwenbigfeit wirb fe^r

naSbrMlicbbprgePet/^. . I
%t<m$W finget allen Sebenbt

$b



iftnim rubftan-

oaies unb wefentlidjeä / ibid. worin*

ncn bann felbtgc beilegen/ 51.3.

ber Säume/ s 8- a.

en v. placenta.

elwir0 vorgeftellet/ in welker
Die Mumia in Magdalione* gebraut
Wirb/ 16 4. a.

fünfte fmb wcletlen / als teuffufdjc /

ma
nc/izo.a. närrifdjc/m.a. fajäbli*

(^e/i2i.a. nupd)e/i22.a.

Laterna Magica , was bnmit ju

verrieten/ 67- a.

£aubcbfdlen/wa$ t>ot eineSranä
3
*

f}Ctt/ 5 7- a.

£ebcn5;@<# bcrSaume/ fjäft in

jtd) einen fcefonbern Succum ober

Saft äum 2Burßclfd)lagen / 160. a

tft ein Hquor heterogeneus unb fein

homogeneus , ibid. Ijdlt allerlei)

@äfttenoi^intiÄ/i6i.a.

£cbent>t0cs SBefen / ift in einem

Saum anzutreffen / 4- a. waserift/

ibid.

£Äofett/ wag esTür eine 23erri<b*

tung in ber ©ärmeren / 13 3- *• ift

fe6rnü?Ii(&/ibid.

ütd)t / wirb von bem £immel um
tcrfd5ieben/77.a. örfa*/ ibid. ift

aud) von bem gemeinen 2id)t unb

geuer p difHnguircn/ 78. a. ift ein

Ekmencum , ibid. ift falt Uttb HtC&t

warmer üiatur/ibid. obbaburdjbcr

üniverüi-©eift fan verftanben wer*

ben/78-a.

Liquor Univerfalis Metallicus folvens

Autoris , gtcfcct Hoffnung/bur<b fei*

btsenbenfßneUen^aßstbum/ be*

fonber5 suwegen ju bringen/ 13-3.

£oo$fcf)tteföett/ ift ber üniverfai-

unb wabrbaffte Modus ber 33er*

mefrung aller Säume/ 29. b. bat

SButfcelur.b SweigeinftaV 32. b.

waseiift/ss-b- wie langbieSRatur

barcin arfccitet/ibid. wober ber Ur*

fprung/ 3 7- b. giebet bie €rfäntnüfs

Saum ift/ 24- b. fc&net*

bewie espr Univerfai-^ermefpng

gefommen/ 34- b. »arum foldje

le&t ift angejeiget worben/ 3J-b-

baltin ftd) bie bunberttaufenbfadje

QSermebrung/ 35 b. werben an ei*

nem 2lft auf baß allcrgenauefte be*

trautet/ 36. b. finb an allen Sau»
menunb ©tauben anjutreffen/ ibid.

fdmeiben wirbtlar expüciret/ 37- b.

©mneiben wrmebret bieexodfföen

Säume/ 3 8- b. Seugen / wie anben

cxonfdben ju pra£Hciten/ 46 - b- ge*

beugtewad&fen lieber/46, b. warum/
ibid. fdnteibenwirbvon einigender»

worffen / j 1 . b. Teftimonia unte&

fdjtcblicöcr Autoram, 5 i.b. Modus,

ibid. fdmeiben jur 23ermebrungber

Dbft*3weige / wie foldje ju \>erria>

ten/ 5 3 b. & feq. fdmetben/ wann e$

am beften gu praflidren/ 58. b. im

2Balbe 3Uverrieten/ s 9- b. wtöto
bei) ju bcobadjteh/ ibid.

£ujffc/ auswasfieberet/44 a. ifl

bem Saum ju feiner fftatyung be*

bulfflia)/ibid.
'

Lux primaeva , fjat von ©Ott bie

Sewegung unb gewiffe ©efe&e in

ber (Jrj(baffungempfangen/ 4- a. be*

wegetbie Matena,ibid. wirbvonbem
Motore Üniverfäli fecundum hypo-

tftein Subftan-

Befen /

ift nitöt aus

erftbaffen/ibid

Lux primaeva,tft

:bum/ibid.

ift in allen vegmbiiifdjen

Jutreffen / ibid. Seweif»

Malabatrum
iftmit SEßurfccl wrfe*

ben/ 22. a.

Magia naturalis , ift juläffig j

ben/ u
nen/ 119.3.

allen ihren difdpii

!fTtant)etteni/liegettmSn / 7-

ne äufferlidjeSefcbreibung/ibid.

er innerlitb ausftebet/ ibid. ift

sweo häutigen chorü «nb ai

umse»



übet beröe Cfrette.

umgeben / ibid. bat eine piacenra ober

Sueben / ibid. eine «Habelfcbnur/ ibid.

eine Subftan^ / wie eine geronnene

9SKi(cb/9-a. lieget als ein fteimlein /

als ein voll!ommener 95aum in ben

innerlieben Sjjeite beS ©aamenS/
ibid.

fltactf beS 93aumS/p. 32- a. wie cö

auSftebet / ibid. ob in bemfelben ber

Succusnutricius entbalten / ibid. wan
feines ba ijt / ob bod) ber 25aum er*

nebtetwirb / ibid. officium unb 9ta»

^en/ibid.

Materia ift ein leibenbeS Sßßefen / unb

&at was beweglicbeS vonnöt&en/

78. a.

Matrimonium ober Mammen»

M9

JUg/ib. tffm^tbieexodf(6e/ib. Iiqui«

da, witbrecommendiret/ 167.8. no-

fic beliebet/

madben

verladbet/

eine beffete unb feftr foflbabre

ba^Or recommendiret / ibid. wirb

aufs neue approbiret/ ibidaus was
vor Urfad&en/ ibid.

Wyifym'Mxm fönenvonwiqn
rben erjogen werben/ 91- a. giebet

niebt einen Gummi von ben alten/

fonbern von jungen SBdumletn ber«

vor/ ibid. befen^efebreibung/ibid.

rn / ibid. biefjeutejuSagever*

twirb/ fommtber vorigen niebt
gleitb/ibid.

wia^tung / 7 1 • b-

terfebieblidjeSBeife

riebtet wirb/ 7 2

WeeltlNM/ was für eine flrantfheit

beö^8aumö/z2.a.

fttenjtyeit aus Slfcben erweefen /

62.3. fan fein SRenfcb juwegen brin»

gen/ ibid. flebet allein©Ottju/foid

Haftung* *@<# ber SSaume

,

auSwaSerbcflebet/ 3 7-a. ob befiel

ben 23ermifd)ung ju befebreiben / ib.

Hatui: verbeffert offterS ber «ölen

anjuftelien/

feben Segler / p. 2 7. a. wie folebeS auf

unterfdueblttbe Slrtgenomen wirb/

83-a. explkation befjelben / ibid.

Baumen |
Hebel / ob fie ben Baumen fdjablieb /

54-a

flMbeetet/ wollen ibre Riffen, fleben^djoß/waS ftc finb/

f*aiftbaben/48.b. werben auf De*

fonbere Manier angegeben/48- b. ibid.

2Bürd?ung ift ni|t unbegreifflim /

wie jtebs ein ftartfer @imfon einbil*

bet/ibid.

tffconfc / ob in bemfelben «JKenföen/

Shiere / Selber unb halber an$u*

treffen / 74- a -

tftooß bat^ßur^eln unbautb feine/

21. a. wdebfet an untetfdn'eblicben

Orten / ibid. an benSSdumen jeiget

er&rancffjeitan/jö.a.

Motor univerfaüs, wer foic^cc iji/ ber

bie 2Belt fecundano beweget/ 77- a.

Monftrofe95dume ju jieglen /wie ju

was mit felbigen vorjunefymen / ibid.

en / ob man f(&war£e/ gelbe/

Gimmel * blaue bewor bringen fan/

1 7 5 • a. ob £>offnungbarju feon fan/

ibid. gemeine jtnb von einem betru*

gerif(ben ©artnervorfd)war$/gelb

unb blau verlaufet worben / 44- b.

bie alle 3SRonath tragen/ ifl ein 23e»

ttug/ ibid.

Hetvenber 95dume fialten in fld)ben

©äfft/ 3 7-a. ibrpr

9tafirungs

reinefie ©äfft / ibid

haltenmbemSBacbSthum bennüfc

ticbfien@afftinfiaV
'

"

»ergeben/ 79. b. bie Manier,wie fie ( in etwaö/unD c^jaö trimW
gemacbetwetbenfollen/

"

" '
! *~ "u at"

Mumia, bie eble $ubenffemben25au

men / 1 5 5 • a. wie fte gemacbet / ibid

in 3a»ffen jubringen/ibid. in$urcb

0 „. flehet ber ©ottlutynSUl

madtfsu/ 50 a.

Hoalj war ein Agricoia ober SieferS*

moitt»/8? a. pflanzte ausbem@aa*
Ge nten



PoIIftan&gee Ueaifter

menber2Bein£raubcn 2Bcm*95er*

SC/ 90.a.

Nutrition unb Augmentation, was
*er einUnterfdu'eb unter biefen ben*

$cn/ 38- a. tcorinnen fie kfte^et/
ifaid. ob tdgltc^ felbige berridjtet

nicf)t red)t

äugelet/

was \)or ein coneept babon ju nw
$en / ibid.

(DbffcBaitme werbenauskamen
gesiegelt/ 103.0. erfreuen alle Seute/

49-3- burdj ben (Saamen gesiegelt/

bringen Die rareften Saume unb
Srüdjte beruor/ 5 o. b.

Oculiren/ was es toor eineQSerrifr

fung/ 1 3 3 . a. aufgemeine 2trt / ibid.

modus, ibii

Oculir-(5rttJd bes Invenroris «on
ber verfemten Pkncage ift niebt ju

ueracbtcn/i 3 5 - a.wie feinegorm unb
<Seftatt besaiten/ 1 6. b. Safäc/was
1te OrInftrumentain ^att/ 1 7 1 • a.

Olibanum giefcet einen &errli(bett

©eruo) tjon t?a) / 9 3 • * wo es ift ge*

gebraudtfwerben / ibid.

Opoballamum , was er ift / 9

w ei#erber veritablc i| t/ib.flieffet

btn eröffneten feigen sonfelbft/

ibid. 6'aamen / btwon er gesiegelt /

ibid. wie er ausfielet / 9 2. a. w
Sürßen mit feltugen umgetjen/

ber in Seutfölanb gebradjt wirb/ ift

WC&t genuin , ibid.

Placenta, ber Sudjen/ ,

Ia, bieiTdiallcjeit an bem biefenOrt
eines (Eaamens bejinbet / unbwo fei-,

biger anzutreffenlUiiitt ein£enm
Rieben / ba§ fclbiget Sjeii über |l<b

geboret / unb ifl foidjeran ©tronem
Somern febrangenehm ju fe&enunb
Sucrfcnnen/28-a.

Paraoeis war ber fBtenfdjen2Bob/
nungim StanbeberUnfdww/ 87-a.

Ped) $ur Mumia , wie es folt tmiut
werben/ 155-3. bieOJrobe ber ©u»

tigfeit bawn / ibid. warum es Mu-
mia genennet / 1 5 7- a. ift beffer als

25aum-<B5a<bsy

fte jum fcbnellenSBacbstbum be>

förberlicb/ 158-3. ift lädjerlfcb/ibid.

wasm9ty$en es giebet / ibid. fmt*

(fet einen fuper-fiugen@ärtneran/

unb madjet ein unjettiges ©elacbter

befiere

niergujubereiten/ibid. Aucorfodjet

über folebeZubereitung /ibid.

Pfentfern ober 9toljr(ein/was folc&es

ttoreineS3errid)tung inber@artne*

ren/ 14 1
.
a.wiefoI(beberridjtetwirb/

ibid. wirb nit&tDiel ba\)on gehalten/

1 42. a. befferer modus \)0m Aucorfc

erfunben/ ibid.

Pferfmg wie bie bomben wad)fenb

3umad)cn/ifrla(berii(b/ 175 a.*

öfter / wag es bor eine S3errta>

tunginber fiunß/

foidjetoorjuneljmenift/

Pfropjfen/ was es öor eine Opera-

tion in ber ©drtneret; / 1 2 6. a. wie

fol(be erfunbenworben / unterfebieb*

ß<be Hiftonenbat>on/ 1 2 8. a. wie fol*

<bejuberri(bten/i27.a. in bie iter*

be/wasbiefesfur eine Operation^ 2 9.

a.wie foldjcfoßborgenomenwerben/
ibid. aufbie jJWCtge/ 13 o.a. Modus
operandi , ibid. tnber @tuben/ibid.

3wif(ben ber 9tinben/ 131.3. Mo-
dus, ibid.

Pomeranzen/ wie burdj bie 3er*

n)ciuing ber 2Bur§el ju propagiren/

6.b. iftwaörb.afftig/7-b. gweigel/

wie $u fcermcijren/44-b. wie bamit

umsugefjen/ 4 5 . b.

RegenbiftSaamen^orniein inffö/
aufb Animalia unb Mineralia , 1 6. a.

burdj benfelben entfteben @troncn>
unb^omeranien-^

anberehalber/ ibid.

Uegel über, bie üniverfii-35ermeb.

rung/ 36-b. fammtberfeiben Expii-

canon, ibid.

Retirade lies Autons wie fie befdjaf

berülußenbeffetben/

fem

te



werten Slefle unb Sweige / mit grof<

, fem 9Titf$en batrinn verwahret/ sab.

3vm&en ober£aut bes Saumes aus

waSftebe|teljet/34-a.

^6Wein / waSfolc&e vor eine 33er*

rißtung / 142- a- wie folc&e ver*

rieten / ibid. ob was bavon gu &ab
ten / ibid. eine betete Manier, ibid.

Äeimlein ibren <gu) l)at/ 1 . a. ifldivtfi-

bei, 5
;

a. tftemSubftantial-^Befen/

ibid. ifi materiaiif^/ibid. ijlmbem
ganzen unb audj in einem ieglic&en

~betl bes Saumes / 147. a. ob fie

offnung fiat

aume tm
wirb Verla

T

;ufomen/62.a.

äufr / &eiff/ was biefes vor eine I

6
£

t

A , * Äx
ßran(fneitber«8äume/<6.a. Blatten einer ©aefce/ tan ffm

er/ibid. jff allen Sa»

taefIjeit ber Saume/ 5 6. a.

aUerle»Sarbtnpraefendren/

öttfc&eben (Wen bie »sier!
'

wverfaujfen/
'

@<wmm*Boen fjatem lebenbiges @$effel*Ped) / ober @<&war$*
2ßefen in ftc& /

waebfenb ju maßen/u.a. bringet

3«m erften bie2Bur$el ijervor / 1 j . a.

aus was Urfaß / ibid. Fan lang le«

btn/17 a. wann es alt / gefyet nc4)t

me^r auf /ibid. was bie Urfad)/ ibid.

wie es fecundiret wirb / 1 8- a. ob es

fßtimm

ge^et es

aus feiner Se(}aufung/unb breitet al

Sfoctle aus/

Seit eingefeßet/ w
Urfach

gleicher

jugleidj

r&affiw ßennjeißen / wie fei*

es 5u fefem / 2 7. a. ifl vielan biefer

ifienfc&afft gelegen/ ibid. bringet

360000. Horner hervor/ muß ge*

fßwängert werben / fonfl ge&et er

nißt auf/ 36.3. wie folßeS jugefjet /
ibid. fan eine Univerfai- Bermel)«

rungangeftelletwerben/ 9 f-a. &feq.

ber Saumbringetbieeblefiengrüß*

tc ftcrüor/ 49. b. SeweiStljum/

9)eß/alSeine ^alb*MumiafoUman
allejeit be»£anben Gaben/ 67. b.

©dMtellet flDadjstlntm/ ifi be«
Autoris Thema ntC^t/ Ijat nißtSbfo

von *u fßreiben im @inne gehabt/

1 4- a. j)at ber Autor vor jebermanS

Slugen weifen folfcn/ibid. ijateS übel

empfimben / ibid. ob forcierjemablS

inber2Bc(tgewefen/79-a. ba§ feU
ßenbee Autor exercirt bätte/ ifl in

bereitfälfßliß ausgebreitetwo*
ben/8o.a. Urfa* / ibid.. iffboßbe*

gierig einen 33erfuß Umit anjuffa*

len / ibid. jfrburßben ©ünben %aü
»erlogen/ 87-a.unb 88- wie$uer*
weifen/ ibid.

&ä)nim ber $(efte follen wo&tver*

wahretwerben/159.3. auswasUr>
facb/ibid. an benSäumen&abenun*

terfßiebttße 9tafjmenüberfommen/
ber Ädnfer-ber ©raffen* ber <&>\tl

ber 3wt(fefc©(bnitt/ 166. a.

grüßten bringen nißt |

@$n»>£<wf/gefütterte / wie jle

ju gebraueben/ 167.3.

©eftwamme waebfenjum$&eilvon
Srußt&ervor/

was bie Urfaß/ ibid.

Sal Mercuriale, fan ein gr0fies sunt I
frenen 6tücfenausber <Jrben / zi. a.

fcbnellen SBacbS^umcontribuiren/

13. a.

©äfft ber 95dume / geiget mit 33er*

wunberungüberftd)/ 43- a. wie es

möglitb fenn fan/ ibid.

©alweiOcn/ geben 95aumwoü7
unb fan man fd)6ne Setter bavon

maßen/ 1 8 3 • a.

©eele beS Saumes / wo fie inbem

unterfßieblicben Drtben m fin*

ben/ibid. tfjre ^igur if? ungleiß/ibid.

finb bei) ben Stomern in groffen 9tn«

pen gewefen / ibid. fjaben 2Surßel

unb au(fe feine/ibid.

@d)tpmbfttd)t ber Saume / wa$
vor eineStantytitl 57 a.

@en<fen/was esvor eine Operation

ober $erridjtun& inber©ärtneren/

<2e 2 113.8



nj.a. Modusoperandybid. Wie Die

©eroddjfc DaDur* $u Permeforen/

i$6.a.

@onneikBt<mt> / was fol*eSfur

eme&ancffjeit DerSaume/ 5 5-3-

©pantetfdüct in ein ^c<f«t^2Bctr<f/

unD ftoffet jt* 3Wif*en Die kippen

einen@tamm gittern /welket3ab>
rüö heraus topfet/ 24- 3. was Die

lkfa*/ibid.

Spiritus Catholicus , aus was er

beftefjet/4-a. ijtfcon ©Ott jum Uni-

verfii-asewcgcr gema*etwotDen/

ibid. fanni^täbec fein ©cfe§ f^reis

tat/ 3 8- a- WOS DtC tlrfa*/ ibid.

©tantm/ gefjetausDer 2Beite in Die

@nge/ 148. a. warum fol*eS gt*

f*i*t/ibü iftau* »oller 3Bur6el/

149. a. wie er 2Burgel gewinnen!an/

i6o.a. auSwascr beftefiet/ 166. a.

;lir§Cl Ob praöicabel,

Wirt» DUrO) Die Experienfc be<

ri^tig/ibid. /

waf)tf)afftig/

finD ni*t

ift

2>ermekuna aller25dume/ni*tDer

f*nelle2Ba*Stf)um/82.3. wirDvon

De©drtnernwrni*tetunD beladet/

4 2. b. unD wiffenleineUrfa*/ ibid.

£ot>t Des 25aumeS / worinnen er be<

ftefiet/ 5 i-a. warumerfterbenmu§/
60. a.

Tuber IjatSBur&em/

Vegetabilia, ob fie untereinanDer

fonnen transmunret werDen / i68.a

wirD ton wel*en wrworffen / ibid.

Urfad)/ibid. wirD mitRationibusbe*

frdfftigct/ 169.3. mitwaren Expe-

rimenten beftdtiget/ ibid.

Vegetabilifd)e@eele bleibet ni*t

Üdtigct/ 1 70. a.

©tief ? unD$Mwettf / ift aller

93ienf*en$l)un7 176.3.

Stolones oDcr SJleben^eöoog/waS

tlc tmb/ 1 14- a. wie eine 23ermefj>

rungDaDur* anjuffcflen/ ibid.

Btotfc im&alDcbeftnöti*/eben ge<

mfidjtf/fommet ein neuer2BalD ijet<

vor/ 9- b.

Succusnutritius Der 23äume/wü er

prindpaürer JU fülDen/ 3 2. a.

©tuben* Pfropfen /was es Pot

dne 2>erri*tung inDer ©drtneren/

r,o.i wie foldj

e

ju toerri*ten / ibid.

fr

beftanbig

Die Urfac&e/

TerraAdamica, bringet bief*6n-.

ften SSlumcn ner&er/ 19- a. wo fie

(insutrcffsn / ibid. was tfe eigentu*

ift/ibid.

Cfyicre / wa*fen auf Den Baumen/
gdmmcr unD GEnten/ 33- a. obeS

woljr/ ibid. wirD auf gewifteSßeii

5ugegeben/3 3 • 3. fmD aufflücn^pffan*

|en anjutreffen/ $uweileneineganf$e

£cerDe/ 3 4-

i

<D)ieteauS5lf*enat 62. a.

mefetm natürlichen ^rafften/

ibid. wo ficmnfätjret/

in einem©aamen#3aum langer als

inDcmanDern/ibid.

PttbefFmmg Derfödume / wie ftc

gef*e(jen fanDur*Spfropfen/ 126.

a. 5tbfdug(ung/ 132- 3. embraffi-

Xen / ibid. charifiren / 3 3 • a. im ocu-

liren/ibid.Dur*Das «R^rlein/ 142 -a.

Dur*taflet /ibid.

PetfdjrtePlantage, wer Der erfte

invemor, 1 3 5 . a. wie fie ift perbeffert/

1 3 6. a. wie fie ju praöiciren mitDen

Slugen / 137-3- mit Den SBetyern

/

140. a. in Die 9linDe / ibid. in DaS

£ol§/ 1 41. miteinem SSlaft/ 158.3.

fan Durd) Die Sftatuijuwegegebraut

werDen / 46. b.

Petmctynmg Dur* ftmft / wann
fieerfunDen/ 97-3- Dur* Den @aa*
men / iftno* gebräu*li* / 5 9. a. ift

Der allerlei*tefte modus , ibid. war*

um er PerlaffenwirD/ 973. Derve-

gecabiiien / aufwiePielerlenSlrtunD

2Beife(tegef*eDenfan/ ioö.a. Dur*
Die SSlumen/ ibid. Dur* Die Sfyrd*

nen oDer£ar§ / ibid. aus Der 2lf*e/

ibid. aus Dem Slatr/ 107.3. befon*

tern



übet toyfce £&«Ie*
TiT iTi-wniiiir

bernSrieffbavon/ ibid. 109.3. bcf=

felben Stoßen / ibid. burd) bte Swei-

gel ober @d)mttlinge / n o. a. burd)

©nbofyren / 1 1 1 . a. bürdete glafer<

neglafcben/in.a. burcb Slnfefcen/

i 1 3 a. @etl(f(«/ ibid. bur# bie fto-

lones, 1 14. a. burd) 5But§C(tl/ ibid.

eine neue / burd) ger^eiluns ber

2Bur§e(n/ 1 5 o. a. 9 b. burd)3weig--

@d)neiöen unb Sinfemfen / 1 7. b.

burd) 2Bur|el-.@riffeln/ 1 3 • b. burd)

2Bur$el « Smpffen / 1 7. b. burd)

2Bur§et3apjfen/28-b. burc^ Sooß*

©djneiöcn/ 36. b. bureb« Conjugi-

«m , 3ufammen.£ei)ratl)una, / 70. b.

mit «einen bod) alten 5lefllem/ 7 j • b.

burd) monftrofe Sooj? 58cufl«nj\ /

79. b.

t?etfu<t) be$ Autons will ein @r$ *

Rottet unter bie arte&rteSRarrbeiten

referiven/ 5 8 - b. tfl in 1)CC ültttUt Wl&

Q3ernunfft gegrünbet / wie au« ben

S3orbertd)t bc$ etflen£tyeilS juerfe*

I>en/ iflwieber feinenSBillenberauö

femmen/ 97- * wer fold)e« verur.

fachet / ibid. mit 95ldttern/ 156.3.

42 b. mit (gtamlein/ 5leftlein/3toci*

genunbSleflen/ 159-3. u-b. 6o.b.

burd)®ur§el$ertbeilung / 15 »a.

burd) ©c&mttunge / 1 5 6. a. burd)

Jen 2Burßel*©rieffel/i6o.a. burd)

<Sur$el *Smpfen / 1 64. a. burd)

5Bur§el'3apfen/i73-a- burc&Soofj*

fdjneiben/ 49. b.. bue# natürlicher'

fe^rte Plantage, 40. b.
.

Xl^t ifl eine unvergleid)lidje Machina

,

3-a. wa$feininnerlid)er motor.ibid.

Unfcudjtbatfeit ber 23dume was

es vor eine Ärancf|)eit/ 5 6. a. wa«
fcieilrfa(&/ibid.

Üniverfa!-6etft/ Ijat vielerlei)

2Raf)men/2.a.

Univerfal-Medicin be$ Sendivogü

beflunb barinnen/wieman alle tobte

<3>ffanfcen erwetfen / unb Wieberum

waebfehb fan mae&en/ 13.3.

üniverfal XV>ecc^/ warum e$nid)t

jmvor genugfam ifl praöiäret wor*

ben/ im- «. burd) <JBur|el nnb

6tamme anjuflellen ifl fe&r prob*- |

bei, unbwirbvonben verfldnbigflen

93e»faU gegeben/ 1 77. a. Wirb burd)

aSrieffe befrdf?tiget/i79- aiflnur ein

particular-modus, 1 5 . b. ifl nid)tOU$

@elb@en) erfunben worben/ ibid.

t)at bie alierl)od)fle ©nabe gehabt/

jum etjlen von einer mdebtigenMo-
narchin angenomenjuwerben/ 15^.

wirb von einem foper-ffagen ©ort«

Uer VOreinnon-enschim«raimb$a'.

bei SBertf auögeruffen / *9- b. au«

wa« Urfäd)/ *id.

Univerfal-petme^rttttg/ wie ffc

natürltdjer SHJctfc Fan angefleht

werben/ 105. a. auebburd) ^unjl/
ibid. ob jie in ber Statut «nb 03er*

nunfft gegrünbet/ 1 2 3 • «. ob felbe al*

fobalb reuffiret / 1 2 5 . a. warum fie

ni(bt alfobalb jur Perfeöion fan ge*

bradjtwerben/124 a. ob es ju tyof»

fen/ibid. Urfprung berfelben/ 143 a.

wie man fid) verfiebert / bafj eSfenn

fönne/ibid. f>at fooljePatronen ange*

troffen/ ibid. infonber&eit eine mddj*

tige Monar(bin/ ifl ferner« pornret

worben / ibid. glwffeeligeS Omen
barbev / ibid. ^at unauSfprecblic&ett

9Hu$en/i8i.a.

Unguentum Nutritivum, 27. b.

Univerfal-XJOott/ wirb auf jwet>

erlev SJBeifegenommen/inbem erflen

$j)eilco!ieöivci24.a. nnbmbenan*
bemdiftriburive29.b.

Pollfommme Baume/ wie fol*

(betörtmverfielen/ 1 3 s.a.

Unft<btb<:i>rm ma^en/ ob e$ eine

iuldfee^unft/ö;. a.

XP<rd)Stl)Um ber95dumeAuorinnen

er befielet/ 3 6. a. wiefol<bervcrrid)->

retwirb/ibid. waövor ^ßunberbar*

au« entfwnbe / wann ber 2Ba(b^

tfnimbeoben Baumen contimürte/

ibid.

TOdfo entfielet au« ben @aamen
burd)ben«Regen/ 1 9. a. fommet foer*

vor / wo niemals feiner geflanben /

exempia,ibid. ^erfcrungian burdj

bieSlinben ber95dwmeerfennet- unb

©b



X)oUffcant>tges Uegtffc

burcfc fettige wieber aufDen regten
SBeg gebradjtwerben/ 5 j.a. artjufe«

gen / &at fdjmm langer Seit grof*

fes Sfla^bencfen tterurfacfcet / 97. ä.

burd) stoion« ober bie 23tut| / 10 3

.

a. burd) ben (Saamen/ 102. a. wie
földjCS JU WttW&ten/ibid. Inftrumen-
ta, 170. a. warum fte ben SMjmcn
fuhren/ ibid. bureb. 2Sur&elfcönefc

bang anzulegen /n.b. wie man ba*
mit procediren foll/ibid. bur<b Soofr
r^netben anjulegcn/f 8- B. modus,5 9.

b. & feq. bureb Sfbfcbneibung unb
Sermifcbung grofier Stämme unb
Sfetre/ 6o.b.

SPcffergcnge ftnb in ben «Baumen
aüentMben anzutreffen/ 3 j.a. wie
ber 6affttn benfelben befcbaffei

in einem mehr alsbem anbern/i

XDoffe^BIßfen bes fcfäen

«Reben unb2Bur|eInerjiegeft/ oft jle

gutetraubenbringen/69.b.

U)em?fteben/ fönnen Millionen*

weig bur<b ! ben ©aamen in furßer
Seit gesiegelt werben/ 6z.b. gawr»
beffern/ wie fol<hes geföe&m Uni
6 2. ibid.

ttMt/ warum fte ju SateinMundm
genennet / 74- * »ff ewig naeb k&
AriftoteKs SWennung/ibid. ob etbefc
wegen ju beftraffen / ibid. ob tnebr
als eine anzutreffen/ ibid. aus was
fie erraffen/74 a.

VOtlt/ obfie runb/ w'erecfiebt/ oval,

75. a. wie eigentlich ibre $orm be*

febaffen / ibid. wirb mit einem $k
ner-.<5» verglichen/ ibid. wann fte er*

Höffenworben/ ibid. auswas alles

worben/ibid.

Siehrenbureb bie XX>iIt>Img/ je öffters |!eabgeworfen/

folcbesfiatfe»nf

hervor werbcniefafier ftewa<

tt>iföeBaume muffen fo gut als bie

eblenunb $ahmen traöiret werben /

4- b- wirb t>ondauern verworfen /
ibid. Ratio, ibid.

XOe&tn f ^itt^en abgefebnitten/

wadjfcnobne23ur§cl/ 22.3. wiees
jugebet/ ibid.

Wanbetüe werben vermehretburd)

herrliche cm-.

ffoefe unb Xrauben/ 9o.a. ift juun*

ferer Seit mcjjt praffiaret werben/
104. a. bureb QBeinbeerc

©aamen anjulcgen ift nüSlt'cb / ibid.

ob foleber degeneriret/ibid.' unbwirb
neföfernersprobirct/io5.a. rokH*
lmitum$ugcbcn/ibid.

fehl in gaebfen
ausgegangen/ 175. a. bureb Soog*
fdsnetben ber Sieben an$ulegcn/6i. b.

bura) (gaamen eine Jjunöertfadje

Scrmchrung anzurichten/ 6 2. b. mit
beißen :u tierbeffern/ ibid. & feq.

2>ermebrung/ wie efjebeffen geftye*

ben/ 67. b. ift zu loben/ ibid. mit
<?ag * Sieben anjulegen/ibid. burch

$86gel/ibid. bureb ben ©aamenif!
eine neue invennon, 65. b. anjuie*

genburajSertfjetlung ber 2But§el/
68- b. Modus, ibid.

SDeinftocie aus ben wtmumifkten

obaua)ausben^
meran&en unb Zitronen hervor m
bringen/, wirb nicht affirmiret/ ibid.

IPunoen berSSäume finbjumSbe«
lethai unb unheilfam/ 5 9. a.

IPutm be$ 25aum.es/ wasm eine

föancfbeit/ 56/x

XOut^d weibliches ©cfeblecbtsVfja«

ben weniger Saffig-, unb «Bitterfeit

m ftaty 6. a. ift billig $uwrwunbern /
ibid. ift bercrfreunb£auöt-,$beü7

fo ausbem 6aamen'bctvof fommet/
19 a. unb 24. a. wirb erwiefen/ ibid.

aus ben ©aamen haben anfänglich

feine «Reben*2Bur^cI/ ibid. jiwiel

unter ftcö / fot>iel 3weig über fieh /

25.3. Unterföieb \?onbem©tamm
ifl leid)t(id) wahrjunehmen / ibid.

vereinigen f?a) inber «Ratur mitein*

anber/ ibid. in ben ©aantenifrm
bem ©tammfeparirt/ibid. vereint*

gcnfi^garbAlb mit bem 6tamm/
ibid.



ubttbcy>bt%\)tik.

ibid. jfob in «tattern / Sie(Hefa /

Sweigtein/ ©tammlein / heften/

(Stämmen unb 2öut§etn amutref*

fen/ 141. a. wie fotcbeö juverfteben/

ibid. in taufenbSljeite jett&etfetyfötä»

get^weige/ 148 . ».2Bmt$eln ftnb wie*

berumvQUer Gurgel/ i4?-a. fielet

aus ber @nge in l)ie 2Beite/ 148. a.

was Uefa* / ibid. wann fte vom
SSaum abgefdmitten / fmtagen aus /

1 49. a. wie von Statur foldjes ju er*

weifen / ibid. bureb befien gertljei*

lungSaume su siegeln / wirbvon ei*

nembocbpratenbeSdrtnerbocbftens

verladjt/ 1 5 i.a. wirb von il)m vor

unm&glid) ausgerufen / ibid. giebt

ein abfurdeö ©leicbnujj/ ibid. wie mit

befien ^erfdmeibuns} ju procediren /

Sand / wte fte befdwffen/

befien

ilumi«

viefte

'tejuverwahren/
feftett/ ibid. ©tif*

herunter

vad)fcn bat feinen 9tu$en /

bort in bie <£rbe/ibid. mbem leinen

eutel wadjfenb &u macben/ ibid.

©Wifling /

ift an allen Säumenm
ob bas Soffen

bejfenbefannt/ 164a. bateinguri*

bament in ber SRatur anWtammfft/

104a. was ibr officium, 165.3. f)at

feinen arofien 9tu$en / ift nid)t ju

verwerfen/ 165. a. 2But§etunb

gweige wie fte ft<b miteinanber vee*

einigen/ 166. a. ftnb bie beften juber

?Bur§el*3mpffung/ibid. mujj bider

fct>n/ alsberStft/barauf er gefetjet

wirb/ 16 6. a. Smpffun
ridrten/ apft

fte ju verrichten/ i72-a.&feq.gi

fen ift bijföer niefy wo&lreffiurt/

was bie Urfad)/ ibid. ift boebwabr
bafftig/ 181. a. wie fte muffen

Raffen fewi / wann man barauf

impffen will / 1 8 1 - a. ^mpffen im

alten Seftament ublid) / 4- b- baben

ibr geben/ obfdjonber (Stamm niebt

mebrba ift/ ibid. bemSaumm neb*

men / ift tritykfc / 5 • b. 3mpffen ift

feinUniverfai-Modus,woblein guter

Pardcuiar, ibid. bie 9Bein*9teben jer*

fdmitten/ giebet SBemftode / 8- b.

warfen von Säumen berab / wie

folebes juverfteben/ i 5 .b. ©rieffein/

wie vorjunebmen/ 16. b. fotebe jut

Univerfai - SJermebrung bienli(b /

ibid. «8obrCr/66.b.

Saune nnb ©ebdge / wie fetbigebui

£oo§|ibneiben anbiegen/

Swcigfctyte&enunb beugen / wa$
es vor eine 'Bert*iebtung / 12. 16. &
feqq. Modus, ibid. ob fte fd)On ntd)t

•mehr am (Stamm / fbnnen vor ftd)

felbft watbfenunb SBurfcel fd)tagcn/

41. b. aufs goofj gebeuget unb gc*

fdjnitten/ fommeri gerne/ 46. b.

> erfreuen ftcb über bes Autoris

rd / baf} fte ibr Sötütblein an ibm

füblen fbnnen / 11 5 • a. vertad)et ibr

e

Soweit/ vertdft ftd) auf©Ottunb
feine gerecbtc6a(bey 11 6.a.

3«fammen * ^cyrat^ung ber

fokbes

3
braffiren/

rid)tung/

^Wittel / ift in regno vegec

vielen 6aamen cuflerlid) u

<£inbilbungna<b anjutrejfen/


